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Vorwort 

Die literarische Darstellung von psychischen Erkrankungen ist offen-

sichtlich fiir viele Schriftsteller von Interesse, wie die groBe Anzahl 

diesbeziiglicher Elemente in Erzahlungen und Romanen zeigt. Na-

tiirlich spielen diese Darstellungen nicht immer die HauptroUe in lite-

rarischen Werken, sondern sind z.T. nur ein Nebenaspekt im Rah-

men eines groBeren Werkes. Von den in der Literatur so zahlreichen 

Publikationen konnten hier aus Platzgriinden nur einige wenige zu-

sammengestellt werden. Insofern ist das Buch eher als eine Beispiel-

sammlung anzusehen. 

Doch was bringt Schriftsteller dazu, eine psychische Krankheit als Su-

jet zu wahlen? Wahrscheinlich gibt es eine Vielzahl von Motivatio-

nen. Unter anderem konnte es darum gehen, am Beispiel psychischer 

Erkrankungen Grenzerfahrungen menschlicher Existenz darzustel-

len. Auch mag bei einigen Darstellungen die Fremdheit oder die 

Skurrilitat der Symptomatik einer bestimmten psychischen Erkran-

kung den Schriftsteller faszinieren. Das Interesse der Schriftsteller an 

psychischen Erkrankungen steht offensichtlich auch im Zusammen-

hang mit der Entwicklung der Psychiatric und den immer genaueren 

Beschreibungen und verbesserten atiopathogenetischen Vorstellun-

gen liber psychische Erkrankungen. So ist zu beobachten, dass im 19. 

Jahrhundert, als sich erstmals eine wissenschaftlich orientierte Psy

chiatric entwickelt - insbesondere verkorpert durch die franzosische 

Psychiatric mit den Autoren Pinel und Esquirol - Depressionen, Sui-

zid und Wahnerkrankungen zu einem viel beachteten Sujet der Lite

ratur wurden und dann von dort z.T. in Opernlibretti iibernommen 

wurden, die dann wiederum die Komponisten zu interessanten musi-

kalischen Kompositionen verleiteten. 

Eine interessante Frage ist, wie die Autoren mit dem Krankheitsbild 

umgehen. Bilden sie es genau ab, oder bleiben sie eher im Ungenau-
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en, Vagen, Allgemeinen? Wie berichten sie liber Symptome psychi-
scher Erkrankungen bzw. iiber Krankheitsursachen: eher fachman-
nisch oder laienhaft? Steht die Darstellung der Krankheit im Zen-
trum oder ist sie nur ein Beiwerk des Romans bzw. Mittel zum Zweck? 
Wird sie vielleicht nur eingefiihrt, um daran die besondere Bezie-
hungsstruktur zweier Menschen darzustellen? Diese und andere Fra-
gen stellen sich, wenn man Darstellungen psychiatrischer Erkrankun
gen in der Literatur aus psychiatrischer Sicht kommentiert. 
Der Titel »ICD-10 Hterarisch« beschreibt ein Programm, das eigent-
Hch aus psychiatrischer Sicht von vornherein zum Scheitern verurteilt 
ist, da sich die ICD-10 erst in den letzten Jahrzehnten entwickelte. 
Wenn man wirklich das Thema so stringent nehmen woUte, wie es 
formuHert ist, konnte man eigendich nur Literatur aus der Zeit wah-
len, die nach der Entwicklung der ICD-10 pubHziert wurde. Ein 
schneller Bhck in das Inhahsverzeichnis macht aber deuthch, dass die 
fiir das Buch zusammengestellten Beispiele weit vor die Zeit der ICD-
10 zuriickgehen und u.a. Werke aus dem 19. Jahrhundert miteinbe-
ziehen. Die ICD-10 ist zwar das von der Weltgesundheitsorganisation 
international vorgeschriebene Klassifikationssystem psychiatrischer 
Erkrankungen, sie stellt aber keine »Neuerfindung« von Krankheits-
konzepten dar. Die in der ICD-10 dargestellten bzw. defmierten 
psychiatrischen Krankheitskonzepte gehen auf eine altere Systematik 
psychiatrischer Erkrankungen zuriick, die z.T noch aus dem 19. Jahr
hundert stammt und insbesondere durch die systematisierende Arbeit 
Kraepehns vor ca. 100 Jahren eine wichtige Neugliederung erfuhr. 
Auch andere Autoren in der ersten Halfte der letzten lOOJahre haben 
sehr wesentlich zur Ausformung der Systematik der Klassifikation 
psychiatrischer Erkrankungen beigetragen, wie z.B. Eugen Bleuler, 
Karl Leonhardt, Kurt Schneider. Hinsichtlich einer feinsinnigen dif-
ferenzierten psychopathologischen Beschreibung von Krankheits-
symptomen ist insbesondere Karl Jaspers zu nennen. Kurzum: Die 
ICD-10 fasst etwas in operationalisierender und fur alle Welt verbind-
licher Weise zusammen, was in wesentlichen Vorstufen schon vorher 
als Tradition der psychiatrischen Diagnostik und Klassifikation be-
standen hat. 

In diesem Zusammenhang sei kurz auf die Entwicklung des psychia
trischen Teils der International Classification of Diseases (ICD-10) 
eingegangen. Bis 1970 existierten zwischen verschiedenen Landern 
und sogar verschiedenen psychiatrischen Schulen eines Landes teil-
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weise erhebliche Diskrepanzen in der psychiatrischen Klassifikation. 

Die Schaffung einer international akzeptierten Systematik psychi-

scher Storungen, die im Rahmen der ICD-8 von der Weltgesund-

heitsorganisation (WHO) erarbeitet wurde, ermoglichte eine Interna

tionale Vereinheitlichung der psychiatrischen Klassifikation. Der 

psychiatrische Teil dieser ICD-8 basierte, von Modifikationen abgese-

hen, auf dem nosologischen System, das Kraepelin um 1900 geschaf-

fen hatte. Die Gliederung erfolgte vorwiegend nach atiologischen und 

syndromatologischen sowie nach Verlaufscharakteristika. Wahrend 

bei Kraepelin die Einteilung der Erkrankungshauptgruppen nach ur-

sachlichen Faktoren erfolgte, wurden in der ICD-8 psychische Sto

rungen primar syndromatologisch eingeteilt. Mangel, wie z.B. ein 

Wechsel in den Einteilungsprinzipien, sind grundsatzlich auch heute 

noch bei alien derzeit verfiigbaren psychiatrischen Klassifikations-

systemen vorhanden und spiegeln die UnvoUkommenheit des Wis-

sens liber psychische Storungen wider. Die 1979 eingefiihrte ICD-9 

unterscheidet sich von der ICD-8 insbesondere durch die Einfiihrung 

einer multikategorialen Diagnostik. Der Patient kann hier u.a. gleich-

zeitig durch mehrere Nummern der Krankheitssystematik charakte-

risiert werden. So kann z.B. eine erste Diagnose aus dem Kapitel der 

psychiatrischen Erkrankungen das klinische Erscheinungsbild be-

zeichnen, eine zweite Nummer aus einem anderen Kapitel der ICD 

die zugrunde liegende organische Erkrankung. Die weitere Entwick-

lung zur ICD-10 wurde gekennzeichnet durch die zwischenzeitlich 

stattgefundene Entwicklung des amerikanischen Diagnosesystems, 

des »Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders«, das 

von der American Psychiatric Association 1980 in der revidierten Fas-

sung als DSM-111 System herausgegeben wurde. Das Besondere dieses 

DSM-IU Systems und seiner Nachfolgesysteme - heute ist das DSM-

IV System in der amerikanischen Psychiatric gebrauchlich - ist der 

Versuch, eine moglichst prazise Definition der Krankheitskonzepte 

unter Verwendung von Ein- und Ausschlusskriterien, also eine Ope-

rationalisierung diagnostischer Begriffe, zu erreichen. Diesem Ansatz 

folgte die 1991 von der W H O eingefiihrte, seit 2000 auch in Deutsch-

land verbindliche ICD-10. Durch die Angabe diagnostischer Leitlini-

en zu den allgemeinen Krankheitsbeschreibungen sollte eine mog

lichst gute Reliabilitat der klinischen Diagnostik erreicht werden. Es 

wurde zudem versucht, die ICD-10 so weit wie moglich mit dem 

DSM-IV kompatibel zu machen. Die Charakterisierung der einzel-
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nen Storungen weicht in den neueren Diagnosesystemen zum Teil 

nicht unbetrachtlich von der traditionellen Krankheitslehre der 

deutschsprachigen Psychiatric ab. Das hangt cincrseits mit der Not-

wendigkeit praziscrer Konzcpte im Rahmcn der Operationalisierung 

zusammen, andcrerseits mit der starkcren Einbcziehung neuerer em-

pirischer Forschungsergebnisse. 

Die Einfiihrung der ICD-10 fiihrte cine Umbruchsituation in der 

psychiatrischen Diagnostik herbei und wurde von vielen Psychiatern 

mit Skepsis aufgenommen. Sie hatten voriibergehend groBe Schwie-

rigkeiten, sich von den hergebrachten Konzepten zu losen, die in der 

deutschsprachigen Psychiatric und Medizin schr verbreitet warcn. 

Diese Konzcpte erschienen vielen KoUcgen, die in dicser Tradition 

aufgewachsen sind, am cinfachsten und plausibelstcn. Ein cinseitiges 

Fcsthalten an dicser thcoretischen Tradition hattc aber den erhcbli-

chen Validitats- und Rcliabilitatsproblcmcn dicser Diagnostik nicht 

Rechnung getragen und ware deswegen dem diagnostischen Fort-

schritt nicht forderlich gewesen. Auch bekommen bestimmte Sach-

verhalte aus dieser traditionellen Sicht eincn zu hohen Stellenwert, 

wie z.B. die Unterscheidung zwischen endogener und neurotischer 

Depression, die ihr aus der Sicht neuerer Forschung nicht zukommt. 

Andcre Storungen, wie z.B. die Angststorungen, wurden in der tradi

tionellen Systematik nur sehr global dargestellt und erfuhren nicht die 

aus heutiger Sicht notwendige Differenzierung, z.B. in Panikerkran-

kungen und generalisierte Angststorungen. Die lCD-10 versucht, den 

neueren Ansatzen in der psychiatrischen Klassifikation gerecht zu wer-

den und dabei ein moglichst hohes MaB an diagnostischer Ubereinstim-

mung zwischen verschiedenen Arzten herzustellen. Das vorliegende 

Buch folgt in seiner Gliederung den Hauptkapiteln der IGD-10. 

Was ist der Sinn einer ZusammenstcUung von literarischen Texten, 

die sich mit psychiatrischen Erkrankungen beschaftigen, fiir den 

Psychiater? Neben dem literaturhistorischen Aspekt, dass psychiatri-

sche Konzcpte immer wieder auch in die Literatur cinbezogen wor-

den sind, und neben der interessanten Frage, in welchem AusmaB 

und mit welchem Kenntnisstand das geschieht (s.o.), ist wahrschein-

lich fiir den Psychiater der wichtigste Nutzen, dass er sich mit der zum 

Teil subtilen bzw. sensiblen Darstellung psychiatrischer Symptome 

bzw. der moglichen Ursachen psychiatrischer Erkrankungen in der 

Literatur beschaftigt und dadurch seine eigene Sensibilitat fiir die 

psychischen Veranderungen seiner Patienten und sein Einfiihlungs-
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vermogen im Hinblick auf mogliche Verursachungen verbessert. 

Auch die differenzierte sprachliche Umsetzung psychopathologischer 

Phanomene und Verursachungsprozesse, wie sie in den literarischen 

Darstellungen zu finden sind, kann im Sinne einer Verbesserung der 

sprachlichen Prazision in der Darstellung komplexer psychischer 

Phanomene Vorbildcharakter haben. 

Das Buch wendet sich aber nicht nur an den Psychiater, sondern auch 

an interessierte Laien, die sich mit dieser Thematik beschafdgen wol-

len und vielleicht liber den Umweg der hterarischen Darstellung ei-

nen besseren und verstandnisvoUeren Einblick in psychiatrische Er-

krankungen bekommen. 

Die Texte sind jeweils vom Herausgeber, dem Germanisten und Lite-

raturwissenschaftler Prof. Gerhard Kopf mit einer kurzen Einfiih-

rung versehen worden, um zu vermitteln, aus welchem inhaltlichen 

Gesamtkontext die jeweilige Textstelle entnommen ist und um ein 

paar Hinweise zum Stellenwert des jeweiligen Werkes und des Autors 

zu machen. Im Anschluss werden die dort publizierten literarischen 

Beispiele im Hinblick auf psychiatrisch relevant erscheinende Aspek-

te kommentiert. Es sei ausdriicklich betont, dass diese kurzen Kom-

mentierungen keine iiber die psychiatrischen Sachverhalte hinausge-

hende Interpretation der jeweiligen Textes beabsichtigen. Jedem der 

Kapitel FO bis F9 ist ein einfiihrender Text mit der Darstellung des 

jeweiligen psychiatrischen Krankheitskonzeptes vorangestellt. 

Prof Dr. Hans-Jiirgen MoUer 

Miinchen, im Januar 2006 
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Ich hahe keine Lehre. 

Ichjiihre ein Gesprdch. 

Martin Buber 

Ein Titel wie »ICD-10 literarisch« ist durchaus geeignet, sowohl 

psychiatrische wie literaturwissenschaftliche Einwande und Missver-

standnisse zu provozieren. Um diese als »Lesebuch fiir die Psychia-

trie« konzipierte und kommentierte Textsammlung aber jenseits aller 

wissenschaftstheoretischen Diskussion genieBen zu konnen, soil mog-

lichen Irritationen gleich zu Beginn mit einer kleinen Lese-Spiel-An-

leitung begegnet werden: 

Der Leser lehne sich bequem zuriick und setze sich eine Brille aus 

jenen psychopathologischen und psychiatrischen Kriterien auf, die 

ihm fachlich kompetent aus berufenem Munde vom Direktor der Kli-

nik und Poliklinik fiir Psychiatrie und Psychotherapie der Universitat 

Miinchen, Prof. Dr. Hans-Jiirgen Moller, freundlich bereitgestellt 

werden. 

Durch diese Brille lese er dann die literarischen Texte, ziehe seine 

eigenen Schliisse, vergesse aber keinen Augenblick, dass es sich nicht 

um Menschen aus Fleisch und Blut handelt, sondern um erdachte 

literarische Gestalten, die anderen Gesetzen unterliegen - namlich 

jenen der Literatur. 

Was hier vorliegt, ist ausdriicklich keine literarische Kasuistik zur 

ICD-10. Heinrich Heine zufolge hat die Literatur zwar die »Fahigkeit 

zur riickwartsgewandten Prophetie«, sie kann sich aber dennoch 

durchaus auch irren, Vor- und Fehlurteilen aufsitzen und zeitgeistig 

gebundene Stereotypien und KHschees verbreiten. 

SchlieBlich wird dem aufmerksamen Leser nicht entgehen, dass etli-

che literarische Zeugnisse erheblich alter sind als die Kriterien, durch 

die man sie heute betrachten kann. Im Sinne von Schillers »republi-

kanischer Freiheit des lesenden Publikums« ist solches aber durchaus 

legitim. 

Mitunter geht es zu wie im Marchen von Hase und Igel: Wo die Wis-
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senschaft hin will, ist die Literatur nicht selten schon da. Literatur und 
Medizin verbindet ein langes Verhaltnis, dessen Grundlagen in der 
Antike gelegt wurden. Medizinische Kenntnisse konnen helfen, litera-
rische Texte zu verstehen, wie andererseits die Literatur die Medizin 
stets daran erinnert, dass sie es mit biologischen, psychischen, sozialen 
und intellektuellen Entitaten zu tun hat. »Literatur fordert schlieBlich 
allgemein, was als genuine Funktion der literarisierten Medizin be-
griffen werden kann, das Verstandnis fiir den Kranken und die 
Krankheit, fiir den Arzt und die Therapie - beim Kranken wie beim 
Gesunden, in der Offendichkeit wie in der Politik« (Engelhardt). 
In diesem Sinne verweist der Kritiker Reich-Ranicki in einem Aufsatz 
iiber Medizin und Literatur auf Schopenhauer, der gesagt habe, der 
Jurist sehe den Menschen in seiner ganzen Schlechtigkeit, der Theo-
loge in seiner ganzen Dummheit und der Arzt in seiner ganzen 
Schwache. »Der Arzt und der Schriftsteller - sie haben unterschiedli-
che Aufgaben und Moglichkeiten, doch die einen wie die anderen 
sind Fachleute fiir menschliche Leiden. (...) So darf man denn sagen, 
dass sie Geschwister sind - die Medizin und die Literatur« (Reich-
Ranicki). 
In der Literaturwissenschaft ist man dieser geschwisterlichen Verbin-
dung bisher iiberwiegend auf den Spuren der Metaphorik (z.B. das 
Herz), der vergleichenden Thematik (z.B. Krankheit als Metapher) 
oder der Motivgeschichte (z.B. die Figur des Arztes) nachgegangen. 
Im hier vorliegenden Lesebuch soil eine andere Form der Annahe-
rung vorgeschlagen werden: Die von der WHO herausgegebene 
zehnte Fassung der Internationalen Klassifikation psychischer Sto-
rungen (ICD-10) umfasst im Kapitel V (Buchstabe F) neun groBe 
Kategorien von den organischen, einschlieBlich symptomatischer 
psychischer Storungen (FO) bis hin zu den nicht naher bezeichneten 
organischen oder symptomatischen psychischen Storungen (F9). 
Hierzu werden jeweils die fiir Forschung und Praxis relevanten dia-
gnostischen Kriterien aufgefiihrt. 
Der Leitgedanke des vorliegenden Lesebuches ist, den entsprechen-
den Kategorien von FO bis F9 literarische Beispiele zuzuordnen. Was 
zunachst wie ein spielerischer Einfall anmutet, namlich fachmedizini-
sche Kriterien gewissermaBen auf die Literatur zu iibertragen und zu 
sehen, wie sie sich unter den Bedingungen der Fiktion in literarischen 
Texten spiegeln, verweist schlieBlich auf jene vielfaltigen Beziehun-
gen zwischen Psychiatric und Literatur, wie sie in ihrer gesamten 
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Tragweite bisher kaum erforscht wurden. Das soeben vorgelegte ver-

dienstvoUe Lexikon »Literatur und Medizin« (2005) ermuntert zur 

ErschlieBung eines bisher vernachlassigten Terrains. 

Im dem vorliegenden Lesebuch soil mit ehrgeiziger Bescheidenheit 

ein erster Schritt gewagt werden in Richtung einer Annaherung zwi-

schen einer sich als biopsychosozial definierenden medizinischen Dis-

ziplin und der nicht weniger komplexen Welt der Literatur. 

Im Konzert der wechselseitigen Erhellung der Wissenschaften kommt 

der Verbindung von Psychiatrie und Literatur seit jeher eine heraus-

ragende Bedeutung zu. So sind die altesten Zeugnisse von Literatur 

immer auch schon von erheblichem psychiatrischen Interesse. Das 

mag zum einen an der Sonderbegabung der Literatur liegen, im Indi-

viduellen das Allgemeine erkennen, benennen und ins Gleichnis he-

ben zu konnen. Zum anderen ist es das genuine Interesse von Litera

tur und Psychiatrie gleichermaBen, das (Psycho-)Pathologische in Ur-

sprung, Verlauf und Auswirkung zur Sprache zu bringen. 

Nun kann es freilich nicht darum gehen, mit positivistischem Funda-

mentalismus die Kriterien der ICD-10 den literarischen Beispielen 

liberstiilpen zu woUen, um schlieBlich wenig erstaunt festzustellen, 

dass da jeweils ein groBer Rest an Inkongruenz bleibt. Das ware auch 

ein methodisch fragwiirdiges Vorgehen. 

Hier geht es um andere Schnittmengen. Der Reiz von »ICD-10 lite-

rarisch« besteht darin, spielerisch zu iiberpriifen, wo sich Annaherun-

gen und wo sich Abweichungen beim Zusammendenken von Diag-

nosekriterien und narrativ-reflektorischen Texten ergeben. Lesen ist, 

so hat es Dieter Wellershof einmal formuliert, »Probehandeln in Si-

mulationsraumen bei herabgemindertem Risiko«. Wer bereit und ge-

willt ist, dies als Grundregel anzuerkennen, der wird auf erstaunliche 

Zusammenhange zwischen Psychiatrie und Literatur stoBen. 

Jeder Psychiater weiB, wie wichtig die RoUe des Erzahlens schon bei 

der Anamnese ist. Die Exploration eines Patienten lebt nicht zuletzt 

von der Narration. Die »narratio« ist eine anthropologisch universale 

humane Grundkonstante und als solche dem Forschungsinteresse all 

jener Disziplinen ausgesetzt, die sich mit dem Erzahlen alltaglicher, 

fiktiver oder »realer« Geschichten auseinander setzen. Eine Welt 

ohne »narratio« ist kaum vorstellbar, denn allein das Gewahrwerden 

der eigenen Biographic ist an die »narratio« gebunden. Das autobio-

graphische Gedachtnis definiert sich ebenso iiber die »narratio« wie 

das allgemeine und das kulturelle Geschichtsbewusstsein. Jeder 
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Mensch besitzt eine gewisse narrative Kompetenz. Wird diese durch 

eine Storung eingeschrankt, biiBt damit der Mensch eine seiner 

grundlegenden Qualitaten und Fahigkeiten ein, denn es ist die »nar-

ratio«, in welcher sich das Individuum selbst zum Gegenstand der 

Reflexion und des Erzahlens machen kann. SchlieBlich erfahrt das 

Individuum liber die »narratio« auch die Dimension Zeit, und in der 

dialogisch-interaktiven Identitats-»narrado« ist fiir das Ego die Stif-

tung von Sinn und Koharenz eines der obersten Ziele. 

Zahlreiche Storungen, mit denen sich die Psychiatric beschaftigt, sind 

an eine Reduzierung dieser narrativen Kompetenz gekoppelt. So ist 

es beispielsweise moglich, bestimmte Krankheitsbilder am Verhaltnis 

von Kohasion und Koharenz in der »narratio« festzumachen. Nicht 

erst die Artikulation, sondern bereits die kognitive Elaboration in 

Form koharenter narrativer Elementarteilchen organisieren die Netz-

werk-Basis von Gedachtnis und Erinnerung - und stellen somit eine 

groBe neuropsychiatrische Herausforderung dar. Die Kompetenz, Er-

innertes in Form narrativ kohasiver Teile abzurufen oder zum »ab-

stract« einzuschmelzen, verweist auf das weite Feld neuropsychiatri-

scher Narrationsforschung. Narrative Sinnbildungsprozesse setzen 

eine neurophysiologisch vernetzte narrative Grammatik voraus, die 

in theoretischen Modellen bislang meist idealtypisch beschrieben 

wurde. 

Warum die »narratio« fiir die Psychiatric so bedeutsam ist, dokumen-

tiert sich nicht zuletzt durch die Tatsache, dass der narrative Ansatz die 

theoretische Modellbildung und die empirische Untersuchung der 

Entwicklung des Gedachtnisses erlaubt, »indem er nahe legt, dieselbe 

an den soziaHsatorisch vermittelten Erwerb narrativer Kompetenz zu 

binden. Narrative Kompetenzen und die damit verwobenen mnesti-

schen Fahigkeiten bilden sich schrittweise aus: von prosodischen 

Wortspielen, dem bloBen Aufzahlen isoHerter Ereignisse und soge-

nannter Thema- und Variationen-Geschichten liber die zunehmend 

elaborierte Verwendung temporaler Markierungen und Verknlipfun-

gen sowie logischer, fmaler (einschheBHch intentionaler/motivationa-

ler) und kausaler Konnektoren bis hin zur Produktion von sequenziell 

koharent geordneten Geschichten mit einem regelrechten Plot, in 

dessen Mittelpunkt eine Komplikation steht, die den oder die Prota-

gonisten sowie den Erzahler /Rezipienten emotional berlihrt« 

(Pethes/Ruchatz 2001, 401). 

Eine Reihe psychoanalytischer Arbeiten erforscht die unbewussten 
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Motive und Funktionen des Erzahlens. Die psychologische Bedeu-

tung narradver Sinnbildung wird schlieBlich in jenen Theoremen der 

Psychoanalyse hervorgehoben, die im Homo sapiens den »storytel-

ler« entdecken und dessen »Selbsterzahlungen« als identitatsbildend 

einstufen. Daraus hat sich eine eigene Konzeption von Gedachtnis-

psychologie entwickeh. 

Eine die »narratio« erforschende Psychiatrie freilich wird dem Fak-

tum Rechnung tragen miissen, dass sich in der Epoche des Digitalen 

auch die Formen des historisch vertrauten Erzahlens verandern und 

verandert haben. Als Leitlinie kann dabei die Einsicht helfen, dass die 

»Narration der Illusion anthropomorpher Erinnerung dient, gegen-

iiber dem Gedachtnis als Speicher einen Raum des Unmaschinisier-

baren aufrechtzuerhalten.« Mit anderen Worten: Der Computer ver-

mag allein in Zustanden zu kalkulieren und zu zahlen; ^rzahlen aber 

kann er nicht. 

Die Frage, die sich aus dem vorliegenden »Lesebuch fiir die Psychia-

trie« ergibt, ist nun, ob die Literatur als die Domane der »narratio« 

nicht auch dem Psychopathologen bei seiner Arbeit behilflich sein 

kann. Johann Glatzel hat 1990 in seinem Buch »Melancholie und 

Wahnsinn« darauf aufmerksam gemacht, wie die Psychopathologie 

durchaus nicht auf ihre Funktion als psychiatrische Hilfsdisziplin be-

schrankt ist. Ihre Eigenstandigkeit liegt nicht allein im Methodischen 

begriindet, sondern auch in ihrem Gegenstand, liber dessen Vermitt-

lung sie etwa zur Psychologic, Soziologie, Theologie und Literatur-

wissenschaften in Beziehung tritt: »Die Psychopathologie darf iiberall 

dort ein Mitspracherecht beanspruchen, wo psychische Abwegigkeit 

begegnet. Insoweit ist ihr Kompetenzbereich ungleich weiter ge-

spannt als derjenige der Psychiatrie« (Glatzel, 2). 

Ist also die Literatur ein geeignetes Instrument zur Erkenntnisgewin-

nung in der Hand des Psychiaters? Ist es nicht an der Zeit, neben der 

von der Psychiatrie aus guten Griinden hoch geschatzten »Zahl« 

auch einmal einen Blick auf die Kehrseite der Miinze, also gewisser-

maBen den »Kopf«, zu werfen? Oder gibt es - im Gegenteil - nicht 

eine Menge verniinftiger Griinde fiir einen Psychiater, die Finger von 

der Literatur zu lassen? 

1) Belletristik ist fiir die Praxis eines Mediziners irrelevant. Literatur 

hat bisher keinen wesendichen Einfluss auf den Fortschritt der Medi-

zin genommen. Psychiatrie ist nun einmal eine naturwissenschaftliche 

Disziplin. In einer Welt des Labors, der biochemischen Versuchsrei-
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hen, der Mikroskope, der Neurotransmitter, der Synapsen oder der 
statistisch fundierten Epidemiologie hat die schongeistige Literatur 
nichts verloren und deshalb nichts zu suchen. Was hatte sie auch 
schon groB anzubieten? Was Psychiater liber den Patienten wissen 
miissen, das lehren die »Neurosciences«. 
2) Die Literatur arbeitet nicht kategorial oder quantitativ, sondern 
assoziativ, in der Regel qualitativ unkoordiniert, bisweilen chaotisch, 
meist unsystematisch, ihre GesetzmaBigkeiten scheinen da zu sein, 
um iiber den Haufen geworfen zu werden, d.h., sie ist unzuverlassig, 
erlaubt weder exakte Diagnosen noch Prognosen. Sie taugt besten-
falls fiir eine geistreiche Unterhaltung. Aber das leistet Whiskey auch. 
3) Wilham Somerset Maugham, ein ebenso erfolgreicher wie aner-
kannter Schriftsteller, iibrigens ausgebildeter Mediziner, betonte im-
mer wieder, dass uns das Lesen nicht automatisch zu besseren Men-
schen macht: Es moge zwar den intellektuellen Horizont erweitern, 
deshalb aber noch lange nicht zum Altruismus fiihren. Er verweist 
dabei auf Tolstois Geschichte iiber jene aristokratische Dame, die im 
Theater bittere Tranen vergoB angesichts der Tragodie auf der Biih-
ne, indes drauBen ihr treuer Kutscher in der Eiseskalte erfror. 
4) Das Lesen von Belletristik ist kein Ersatz fiir Erfahrung. Im Ge-
genteil. Exzessive Lektiire fiihrt zu psychiatrischen Erkrankungen. Im 
Zeitalter von Pisa-Studien ist es kaum mehr vorstellbar, dass Lese-
sucht einst gefahrlicher eingestuft wurde als das »gelbe Fieber« von 
Philadelphia: »Die Lesesucht ist ein schadlicher und torichter Miss-
brauch«, verkiindeten die Machtigen des 18. Jahrhunderts. 
Miguel de Cervantes erzahlt in seinem »Don Quixote« nichts anderes 
als die Geschichte eines Mannes namens Alonso Qiaijano, dem iiber 
der zur Sucht gewordenen Lektiire alter Ritterromane die Grenzen 
von Tag und Nacht, von Realitat und Fiktion derart verschwimmen, 
dass sich der biedere Landadelige selbst als Ritter wahnt und mit sei
nem Schlachtross Rosinante aufbricht, um in heldenhaft-narrischen 
Taten als Beschiitzer der Armen und Unterdriickten seinen Idealen 
von Gerechtigkeit und Liebe zum Sieg zu verhelfen. Obgleich Don 
Quixote als der Ritter vom Stamme Sisyphos immer wieder Schiff-
bruch erleidet und kraftig Priigel bezieht, bleibt er siegesgewiss und 
zuversichtHch, solange ihn die Liebe zur unbekannten Dulcinea im
mer wieder aufrichtet. Im Widerspiel von Ideal und Wirklichkeit aber, 
von Narrheit und Vernunft wird die tragische Unerfiillbarkeit von 
Idealen immer mehr zur Gewissheit. Die Umwelt treibt so lange ein 
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grausames Spiel mit seiner Narrheit, bis seine Trugwelt zusammen-

bricht. Seine grenzenlose Enttauschung schlagt um in eine Krank-

heit, die zum Tode fiihrt. Doch indem er die entzauberte und triibse-

lige Wirklichkeit erkennt, kehrt er zurtick zu sich selbst und stirbt in 

heiterer Gelassenheit wieder als Alonso Quijano. 

Es war kein Geringerer als Dostojewskij, der nach der Lektiire des 

»Don Qiaixote« meinte, dieser Roman liber die Pathologic des Lesens 

reiche aus, um angesichts des Jiingsten Gerichtes vor dem Allmachti-

gen der gesamten Menschheit zur Generalabsoludon zu verhelfen. 

Goethes »Werther« ist ebenso ein Fall von Lesepathologie wie jene 

Emma Bovary, die sich die Welt gernc nach dem Muster ihrer roman-

tischen SchuUektiire traumt und deshalb klaglich scheitert. 

5) Angesichts von Mord und Totschlag, Betrug, Verrat und Enttau

schung, angesichts all der Katastrophen, welche die Literatur seit der 

Antike in immer neuen Variationen erzahlt, ist deren Lektiire weder 

erbaulich, aufbauend noch klinisch oder therapeutisch hilfreich. Os

car Wilde famously declared: »A11 art is quite useless, and resisted any 

suggestions that it was educational or morally uplifting.« 

Kurz gesagt: Lauter verniinftige Griinde, die aus der Sicht eines 

Psychiaters gegen die Lektiire von Belletristik sprechen — aber sind es 

deshalb auch gute Grunde? 

Trotz aller einleuchtender Gegenargumente wird es immer wieder 

Psychiater geben, die gerne »Fiction« lesen und darin sogar einen 

Wert sehen. An der University of Durham gibt es immerhin eine »Fa-

culty of Arts and Medicine«. Man hort mit Staunen von Interessen-

gruppierungen zu »Arts and Psychiatry im Royal College of Psychia-

trists«. Der englische Schriftsteller David Lodge dramatisiert auf 

amiisant polemische Weise in seinem Roman »Thinks« (2000) den 

Konflikt zwischen einem Neurophysiologen mit dem vielsagenden 

Namen »Messenger« und einer Schriftstellerin namens Helen 

»Reed«. »They argue over whether science or imaginative literature 

offers the best way of unlocking the mysteries of the mind.«. Beruhigt 

stellen wir fest, dass am Ende dieses Diskurses die Literatur die Ober-

hand behalt. Kein Wunder: Der Autor ist befangen. 

Ist nicht der Arztberuf von Anbeginn an mit kultureller, ja literari-

scher Bildung verbunden? Warum genieBen heute die »humanities« 

so wenig Ansehen in der Ausbildung unserer Arzte und Psychiater? 

SchlieBlich muss es doch auch Argumente geben, die fiir eine Be-

schaftigung der Psychiater mit Literatur sprechen. 
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Die allmahliche Annaherung von Psychiatric und Litcratur iibcr die 
Jahrhunderte spiegelt sich nicht zuletzt in edichen psychiatrischen 
Fachbegriffen wie etwa dem »Werther-Effekt« oder dem »Othello-
Syndrom«^ denen ihre literarische Herkunft miihelos anzumerken ist. 
Suchen wir also nach Argumenten, die aus der Sicht eines Psychiaters 
ftir die Lektiire von Fiction sprechen: Angesichts der zeitgenossischen 
Vorherrschaft der biologischen Psychiatric stellte Allan Beveridge im 
Friihjahr 2003 im »British Journal of Psychiatry« eine durchaus ket-
zerische Frage: »Should psychiatrists read fiction?« 
Feinsauberlich wie in einer Geschaftsbilanz fiihrt der enghsche Psy
chiater die Argumente pro und contra auf. Fiir jede Position findet er 
je sechs Begriindungen, wobei die Rhetorik des Aufbaus dieses Essays 
nicht ohne Hintergedanken sein mag, zumal zuerst die Argumente 
pro, dann aber die contra kommen. Der (Psychiater als) Leser ist da-
her geneigt, aufgrund dieser Dramaturgic zu einer negativen Beant-
wortung der Ausgangsfrage zu kommen. 
Richtig interessant wird die Sache freilich erst im Unterpunkt Discus
sion. Dort heiBt es namlich abschliefiend: »However, one of the claims 
in favour of reading is the notion that books about illness and suffe
ring help doctors better understand the inner experience of their pa
tients and, as a consequence, develop greater empathy It is here that a 
suggested reading list may be of value ... It is important that such 
reading lists are offered in the spirit of suggestion rather than as com
pulsory texts. It will then be left to the individual psychiatrist to decide 
whether they are worth exploring. A medical culture that takes a posi
tive approach to the humanities will greatly encourage such explorati-
ons« fBeveridge, 386j. 
Fiir wie relevant im psychiatriewissenschaftlichen Diskurs letztlich die 
Fragestellung, ob Psychiater nun »Fiction« lesen soUten oder nicht, 
insgesamt gehalten wird, zeigt die Angabe zu dem Essay unter der 
Rubrik »Declaration of Interest«.* Die Antwort »NONE« kann 
durchaus als ironisch-sarkastischer Kommentar zum Primat der bio
logischen Psychiatric verstanden werden. 
Halten wir uns mit Blick auf unser »Lesebuch fur die Psychiatrie« also 
an die ebenso unpratentiosen wie pragmatisch nachvoUziehbaren Ar
gumente »fur« eine Lektiire von »Fiction«, wie sic von Beveridge auf-
gelistet werden: 
»(a) We can explore the lives and inner worlds of a wide variety of 

individuals by imaginatively engaging with them in novels. 
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(b) There is some evidence that medical students who have a back

ground in the humanities and science, rather than science alone, 

go on to perform better in important areas of practice. 

(c) Reading literature helps to develop empathy. One can see the 

world from another person's viewpoint. 

(d) The techniques involved in understanding and analysing a novel 

can be applied to the understanding of patient discourse. One 

can become more sensitive to the nuances and subtexts of a 

patient's communication. 

(e) The >ethical< approach teaches ethical reflection and how to ap

proach moral quandaries and decision-making. 

(f) The additive view is that medicine can be >softened< by exposing 

its practitioners to the humanities; the integrated view is more 

ambitious, aiming to shape the nature, goals and knowledge base 

itself « 

Worauf der britische KoUege abzielt, ist nichts weiter als eine Vor-

schlagsliste, die es dem einzelnen Psychiater iiberlasst, welche 

Schlussfolgerungen und Konsequenzen er daraus ziehen will. Leider 

verrat uns Dr. Beveridge aber mit keinem Wort, welche Biicher Psy

chiater lesen soUten. 

Das vorliegende »Lesebuch fiir die Psychiatrie« macht hierzu Vor-

schlage. Es geht dabei weder um einen Kanon psychiatrisch relevan-

ter Belletristik noch um eine literarische Illustration einzelner Kate-

gorien der ICD-10. Literatur ist per se nicht geeignet, wissenschaftli-

che Kriterien und Kategorien nur zu illustrieren; vielmehr verhalt es 

sich im giinstigsten Falle umgekehrt. 

Und noch etwas ist beiden scheinbar einander so fremden Disziplinen 

Literatur und Psychiatric gemeinsam: ihr hermeneutischer Anteil. 

Aller Bedeutung und Dominanz einer biologischen Psychiatric zum 

Trotz bleibt die Relevanz der »Kunst des Verstehens und des Deu-

tens« auf der feinen Grenze zwischen naturwissenschaftlichen Er-

kenntnisbereichen einerseits und den »seelisch-geistigen Ratseln« an-

dererseits, wie Hans-Georg Gadamer dies genannt hat. Denn psy-

chiatrisches Handeln ist stets mehr als nur die Anwendung von 

fachmedizinischem Wissen. 

Mit der vorliegenden Liste von Vorschlagen, die keine Vorschriften 

sein konnen oder woUen, bietet sich dem Psychiater die Chance, aus 

unterschiedlichem Erkenntnisinteresse und je nach individuellem Le-

setemperament liber die komplexen und multifaktoriellen Verbin-
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dungen seiner medizinischen Fachdisziplin in literarischen Texten 
von Rang nachzudenken. 
Es darf jedoch nicht von der vorliegenden Textauswahl erwartet wer-
den, die Kategorien und Kriterien der ICD-10 jeweils bis ins Detail 
»erfullt« zu sehen, denn die Literatur kiimmert sich nicht um derlei 
Kategorialitaten. Wohl aber darf von einem »Lesebuch« dieser be-
sonderen Art erwartet werden, dass es »Vorschlage« fiir Denk- und 
Vorstellungsrichtungen geben kann. Die hier versammelten Textbei-
spiele laden ein zur streunenden Lektiire; der Zusammenhang einzel-
ner Textbeispiele erschlieBt sich je nach individueller Lektiire immer 
wieder neu. Ein durchaus hehres, nichtsdestoweniger realistisches 
Ziel dieser Anthologie aber ist die Sensibilisierung des lesenden Psy
chiaters: fiir Sprache und Vorstellungswelten, wie sie exemplarisch an 
einzelnen handelnden und leidenden Personen der Literatur entwi-
ckelt und veranschaulicht werden. Nicht zuletzt ist dabei auch an die 
Studierenden der Psychiatric gedacht, deren dominant naturwissen-
schaftliche Ausbildung durchaus ein sanftes hermeneutisches Gegen-
gewicht vertragt. 
Der Medizinhistoriker von Engelhardt sagt trotz der Irrtiimer, denen 
Schriftsteller sehr wohl aufsitzen konnen und die die Literatur natur-
gemaB durchaus auch verbreiten kann: »Im Medium der Literatur 
wird die Grundsituation der Medizin in ihrer Konkretheit und Sym-
bolik dargestellt.« 
So gesehen geht es keinesfalls um eine literarische Alphabetisierung 
der Psychiatric, so wenig wir es mit einer Psychiatrisierung der Litera
tur zu tun haben. Denn iiber all den Abgriinden zwischen den Diszi-
plinen und den zarten transdisziplinaren Annaherungsversuchen 
steht die leuchtende Gewissheit: Literarisch gebildete, d.h. lesende 
Psychiater haben einen weiteren Horizont und sind deshalb zuletzt 
vielleicht die besseren Arzte! 
Wie gesagt: Mitunter geht es zu wie im Marchen von Hase und Igel. 
Wo die Wissenschaft hin will, ist die Literatur nicht selten schon da. 
Mogen Psychiatric und Literatur also freundlich aufeinander zuge-
hen und sich die Hand reichen. Sie miissen ja nicht gleich heiraten, 
denn wichtig ist in unserem Zusammenhang nicht so sehr die Lehre, 
sondern vielmehr das Gesprach. 

Prof Dr. Gerhard Kopf 
Miinchen, im Friihjahr 2006 
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FO: Dementielle Erkrankungen 

Dementielle Erkrankungen sind haufig, insbesondere im hohen Le-

bensalter. Die Pravalenz steigt mit dem Alter. Bei 65-Jahrigen liegt sie 

in der GroBenordnung von 5 Prozent, bei 80-Jahrigen in der GroBen-

ordnung von 20 Prozent. Die haufigste Demenzform im Alter ist die 

Alzheimer-Demenz. Haufig kommt sie in Kombination mit der vas-

kularen Demenz vor. Der Anteil der vaskularen Demenz bei alien de-

mentiellen Erkrankungen im Alter betragt ca. 20 bis 30 Prozent. 

Nachfolgend wird auf die Alzheimer-Demenz fokussiert. 

Dabei handelt es sich um eine primar degenerative, zerebrale Erkran-

kung mit typischen neuropathologischen Kennzeichen (Hirnatro-

phie, pathologische Fibrillenveranderungen, amyloide Plaques). Das 

Krankheitsbild wurde 1906 von Alois Alzheimer erstmals als preseni

le Demenz (beginnende Erkrankung vor dem 65. Lebensjahr) klinisch 

und neuropathologisch beschrieben. Da psychopathologisch und 

morphologisch kein Unterschied zwischen seniler Demenz und Alz

heimer-Demenz (beginnende Erkrankung nach dem 65. Lebensjahr) 

besteht, werden die beiden Formen heute als ein Krankheitsbild an-

gesehen. Die Alzheimer-Demenz ist die haufigste Ursache fiir eine 

Demenz im Alter Ihr Anteil an den Altersdemenzen betragt 60 Pro

zent. Etwa 5 Prozent der iiber 60-Jahrigen und etwa 20 Prozent der 

iiber 80-Jahrigen leiden an einer Demenz. 

In faszinierender Weise werden zentrale Details der Atiopathogenese 

der Alzheimer-Demenz in jiingster Zeit mit den Moglichkeiten der 

modernen Molekularbiologie aufgeklart. Im Zentrum steht dabei das 

Amyloid-Precursor-Protein (APP), das durch eine falsche enzymati-

sche Aufspaltung zu den Amyloidablagerungen (amyloide Plaques) 

fiihrt. Der damit einhergehende Neuronenverlust fiihrt zu Defiziten 

in den durch den Transmitter Acetylcholin vermittelten kognitiven 

Prozessen. Die Patienten oder Angehorigen bemerken meist als erstes 
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Symptom eine schleichend zunehmende Vergesslichkeit, die haufig 
zunachst noch auf das fortgeschrittene Alter zuriickgefiihrt wird. All-
mahlich werden Gedachtnisstorungen und Storungen der hoheren 
geistigen Funktionen immer deutiicher. Die Erkrankung kann auBer-
dem zu Beginn durch ein depressives Bild gepragt sein, was die Dia
gnose erschwert. Dieser Zustand auBert sich in Interesselosigkeit, An-
triebsstorungen und LeistungseinbuBen. Im weiteren Veriauf konnen 
alle moglichen neuropsychologischen Symptome (z.B. Sprachstorun-
gen, Alexie, Akalkulie, Apraxie, Agnosie) und psychopathologischen 
Symptome (z.B. Wahn, Halluzinationen, Unruhezustande, Weglauf-
tendenzen) hinzutreten. In den spateren Stadien der Demenz konnen 
zudem auch neurologische Symptome (z.B. Pyramidenbahnzeichen, 
Primitivreflexe) auftreten. Die Patienten selbst reagieren ganz unter-
schiedlich auf die Erkrankung. Manche bemerken die vorliegenden 
Storungen selbst nicht, andere wiederum erkennen die eigenen Defi-
zite und reagieren depressiv bis hin zur Suizidalitat. Eine weitere Pa-
tientengruppe erkennt zwar die Defizite, liberspielt diese aber und 
erscheint eher unangemessen frohlich. 
Neben einer ausfiihrlichen psychiatrischen Befunderhebung, Fremd-
anamnese und einer neurologischen Untersuchung, bei der man zu-
mindest im Anfangsstadium meist keine AufFalligkeiten entdeckt, ist 
eine neuropsychologische Testuntersuchung zur Friiherkennung un-
verzichtbar. Durch sie werden die Bereiche Intelligenz, Sprache, ver-
bales und visuelles Gedachtnis und Psychomotorik uberpriift, zudem 
wird auf apraktische Storungen, Akalkulie, Alexie und Agnosie ge-
achtet. 
Der Morbus Alzheimer ist bis heute eine Ausschlussdiagnose. Aus 
diesem Grunde mtissen alle notwendigen laborchemischen Untersu-
chungen zum Ausschluss anderer entziindlicher oder internistischer 
Erkrankungen durchgefiihrt werden, die eine Demenz verursachen 
konnen oder als Risikofaktoren z.B. fiir vaskulare Erkrankungen ei-
nen Hinweis auf eine andere Genese geben konnen. Ebenso soUten 
eine CCT oder MRT zum Nachweis Alzheimer-typischer strukturel-
ler Veranderungen und zum Ausschluss anderer Demenzursachen 
durchgefiihrt werden. Zurzeit werden verschiedene Liquormarker 
wissenschaftlich erprobt, u.a. Tau-Protein-Fragmente. 
Die Therapie der Alzheimer-Krankheit setzt sich aus mehreren Be-
standteilen zusammen, die in den einzelnen Verlaufsabschnitten un-
terschiedlich kombiniert werden mtissen: die Pharmakotherapie kog-
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nitiver und nicht kognitiver Symptome, das kognitive Training und 

die Beratung der Bezugspersonen. Der Versuch einer kognitiven Lei-

stungssteigerung durch Acetylcholinesterase-Hemmer und die Beein-

flussung der Krankheitsprogression sind im friihen und mitderen Sta

dium besonders sinnvolL Die Behandlung von unspezifischen Verhal-

tensanderungen riickt im mitderen und fortgeschrittenen Stadium in 

den Vordergrund. 

Die Beratung der Angehorigen ist in alien Verlaufsabschnitten not-

wendig, allerdings verlagert sich ihr Schwerpunkt mit zunehmender 

Dauer der Krankheit von der Informationsvermittlung auf die Be-

waltigung praktischer Probleme in der Pflege. In jiingster Zeit zeich-

nen sich dariiber hinaus Moglichkeiten der Praventation ab. Im frii

hen Krankheitsstadium brauchen die Angehorigen ebenso wie die 

Patienten eine Aufklarung liber die Art der vorliegenden Krankheit 

und die Prognose. Fiir die Leistungsdefizite und Verhaltensanderun-

gen muss eine medizinische Erklarung gegeben werden. Dies wirkt 

der Krankheitsverleugnung auf beiden Seiten entgegen und hilft, 

Missverstandnisse, Konflikte und Schuldzuweisungen zu vermeiden. 

In spateren Krankheitsstadien miissen die pflegenden Angehorigen 

lernen, die zunehmende Hilfsbediirftigkeit des Patienten aufzufangen 

und mit den unspezifischen Symptomen wie Aggressivitat, Wahn, 

Sinnestauschungen, Unruhe oder Schlafstorungen zurechtzukom-

men. Die fiir das Zusammenleben mit einem Alzheimer-Kranken 

notigen Kenntnisse und Erfahrungen lassen sich am besten in Ange-

horigengruppen erwerben, die von vielen ortlichen Gruppierungen 

der Deutschen Alzheimer Gesellschaft durchgefiihrt werden. In meh-

reren methodisch sorgfaltigen Untersuchungen ist mittlerweile nach-

gewiesen worden, dass eine intensive Beratung der Angehorigen die 

Tragfahigkeit der Familie erhoht und die Haufigkeit von Heimunter-

bringungen reduziert. Da keine ursachliche Therapie moglich ist, 

versterben die Patienten im Durchschnitt etwa zehn bis zwolf Jahre 

nach Ausbruch der Alzheimer-Krankheit meist an interkurrenten Er-

krankungen (z.B. Pneumonic). Der prasenil auftretende Subtyp fiihrt 

in der Regel schneller zum Tod. Bei schweren, manchmal auch schon 

bei mittelschweren Demenzstadien ist in vielen Fallen eine Heimun-

terbringung erforderlich. Der Zeitpunkt der Heimunterbringung ist 

stark von den psychosozialen Rahmenbedingungen abhangig. 
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Elegie fiir Iris 

aus: Elegie fur Iris. Aus dem Englischen von Barbara Rojahn-Deyk. 

© 2000 by Verlag C.H. Beck, Munchen 

Einfiihrung 

Der englische Literaturwissenschaftler, Schriftsteller und Kritiker 

John Bay ley (Jahrgang 1925), eine Kapazitdt an der Oxford 

University, Chairman des Booker Prize Committee, erzdhlt in 

»Elegiefilr Iris« (2000) die Geschichte seiner 43 Jahre wdhren-

den Ehe mil der umfassendgelehrten, personlich aber zeitlebens hbchst eigenwilligen 

undkomplizierten Philosophiedozentin, Schriftstellerin undPulitzerpreis-Trdgerin 

Iris Murdoch (1919-1999), deren deutlich vom Existenzialismus Sartres geprdg-

tes wissenschaftliches und literarisches Werk zum Kanon der englischen Literatur 

des 20. Jahrhunderts zdhlt. 

Im Mittelpunkt stehen dabei die letzten Jahre, als Iris Murdoch 1994 an Alzhei

mer erkrankt. Bay ley pflegt sie aufopferungsvoll, bis sie zuletzt in einem Oxforder 

Pflegeheim stirbt. Takt, Aufrichtigkeit und Lebensweisheit kennzeichnen den Be-

richt. Das von Warmherzigkeit undgelassen-vertrauensvoller ^uneigung bestimm-

te, Tragik undKomik auch in der Erkrankung weder verschweigende noch beschoni-

gende Erinnerungsbuch »Elegyfor Iris« wurde zur Grundlagefur die eindrucks-

volle Verfilmung unter dem Titel »Iris« (2000) mit einer brillanten Dame Judi 

Dench in der Titelrolle, wobei erstmals Verlauf und Auswirkungen von Morbus 

Alzheimer zum zentralen Thema eines Hollywood-Formates wurden. Bayleys 

zweites Erinnerungsbuch »Das Haus des Witwers« (2002) haben einige Kritiker 

als literarische Entwertung von »Elegiefur Iris«gesehen, da er sich selbst zu sehr in 

den Mittelpunkt stelle. 

Weiterfuhrende Literatur: 

Hans F'orstl (Hrsg): Demenzen. Perspektiven in Forschung und Praxis. Elsevier 20 
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Elegie flir Iris 

Wenn sie einmal fiir einen kurzen, friedlichen Mo
ment aufwacht, dann blickt sie verstandnislos auf 
die »Tropical 01ivetti«, die, mit einem ihrer Pull
over als Unterlage, auf meinen Knien ruht. Als 
ich sie vor nicht allzu langer Zeit einmal fragte, ob 
das Tippen sie store, meinte sie, sie hore dieses ko-
mische Gerausch morgens gerne. Sie muB sich 
daran gewohnt haben, obwohl sie vor ein paar 
Jahren um diese Zeit - sieben Uhr - aufgestanden 

ware und sich angeschickt hatte, ihren eigenen Arbeitstag zu begin-
nen. Heute liegt sie ganz ruhig da, schlaft und gibt nur manchmal ein 
leises Grunzen oder Murmeln von sich. Oft schlaft sie bis lange nach 
neun Uhr. Dann wecke ich sie und ziehe sie an. Diese Fahigkeit, wie 
eine Katze zu schlafen, zu jeder Tages- und Nachtzeit, muB eine der 
segensreichen Begleiterscheinungen der Krankheit sein - im Gegen-
satz zu den Beklemmungen, die im Wachzustand auftreten und sich 
in besorgten Fragen wie »Wann gehen wir?« ausdriicken. Das Anzie-
hen ist an den meisten Tagen eine ziemlich vergniigte und komische 
Angelegenheit. Ich selbst bin alles andre als sicher, wie herum ihre 
Unterhose gehort. Fiir gewohnlich einigen wir uns darauf, daB es egal 
ist. Bei langen Hosen ist es einfacher. Ihre haben hinten drin ein 
schmuddeliges weiBes Etikett. Ich sollte Iris baden oder besser irgend-
wie waschen, da Baden schwierig ist, aber ich verschiebe das gern von 
einem Tag auf den anderen. Aus irgendeinem Grund ist es einfacher, 
die Sache in aller Ruhe im spateren Verlauf des Tages zu erledigen, 
wenn gerade sonst nichts anliegt. Iris hat nichts dagegen. Sie scheint 
es auf seltsame Weise fiir etwas ganz Normales und gleichzeitig fiir 
eine absolute Ausnahme zu halten, so als ob fiir sie zwischen den bei-
den Vorstellungen kein Unterschied mehr bestiinde. Vielleicht kann 
sie deshalb auch ihren taglichen Zustand hinnehmen, well sie sich 
ihres friiheren nicht bewuBt ist und auch nicht damit rechnet, daB ein 
anderer sie irgendwie verandert fmden konnte. Ganz so, wie meine 
Erinnerung sie jetzt immer zeigt, wie sie ist und wie sie - so scheint die 
Erinnerung anzunehmen - immer gewesen sein muB. 
Da ist es wohl ganz normal, daB ihr die alltaglichen Verrichtungen 
von friiher, wie etwa Waschen und Anziehen, entschwunden sind, so 
als hatte es sie nie gegeben. Wenn sie sich an sie erinnern konnte, was 
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nicht der Fall ist, dann wiirde sie vielleicht denken: Habe ich mich 

wirklich jeden Tag diesen unnotigen Ritualen unterzogen? Ich selbst 

mag meiner Erinnerung schlieBlich auch kaum glauben, daB ich mich 

einmal verliebt habe mit all den iiblichen Begleiterscheinungen wie 

Erregung, Verziickung und Verzweiflung - in gewisser Weise auch 

alles Rituale. 

Zur gleichen Zeit sind Iris' gesellschafdiche Reflexe noch sehr gut, 

was irgendwie unheimlich ist. Wenn jemand vor der Tiir steht (der 

Brieftrager, der Mann, der die Gasuhr abliest), und ich gerade be-

schaftigt bin, dann empfangt sie ihn mit einem liebenswiirdigen La-

cheln und ruft mich dann in jenem gelassenen, ein wenig »huldvol-

len« Ton, den Ehepaare in der Gegenwart Fremder automatisch be-

nutzen. »Schatz, ich glaube, hier ist der Mann, der die Gasuhr 

ablesen will.« Auch mit komplexeren Situationen geht sie ganz in-

stinktiv genauso um, scheint der Unterhaltung zu folgen, lachelt und 

uberbriickt bereitwillig eine Gesprachspause mit einer Frage. Fiir ge-

wohnlich immer mit derselben: »Woher kommen Sie?« oder »Was 

machen Sie jetzt?« - Fragen, die im Verlauf eines solchen Beisam-

menseins viele Male wiederholt werden. Die anderen, zu Besuch ge-

kommene Fremde oder Freunde, stellen sich, sobald sie begriffen ha-

ben, was los ist und was hinter diesen Wiederholungen steht, gut auf 

sie ein, und fiir gewohnlich gelingt es ihnen, der RoUe, die Iris spielt, 

zu entsprechen. 

Wie ich feststelle, mache ich von den noch vorhandenen Verhaltens-

mustern durchaus Gebrauch. Wenn friiher einmal etwas schiefgegan-

gen oder nicht ordentlich erledigt worden war, etwas, fiir das ich zu 

Recht oder zu Unrecht Iris verantwortlich machte, dann bekam ich 

manchmal einen kindischen Wutanfall. Sie reagierte in einem solchen 

Fall ganz gelassen und beruhigte mich auf fast miitterliche Weise. Das 

geschah nicht iiberlegt, sondern war eine voUig unbewuBte weibliche 

Reaktion, fiir die es normalerweise keinen Ausloser gab, was der Fall 

gewesen ware (und das fast taglich), wenn wir Kinder gehabt hatten. 

Im allgemeinen war Iris iiberhaupt nicht »weiblich«, eine Tatsache, 

fiir die dankbar zu sein mir dann und wann einfiel. Inzwischen habe 

ich gelernt, von diesem Reflex Gebrauch zu machen. Wenn sie mir 

den ganzen Tag folgt wie Marys Bar und mich immer wieder bei ei

ner lastigen Arbeit oder beim Briefeschreiben (sehr oft Briefe an ihre 

Fans) unterbricht, dann fange ich - selbst fiir mein Gefiihl - hem-

mungslos an zu toben, stampfe mit dem FuB auf, schleudere die Pa-
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piere und Briefe auf den Boden und fuchtele mit den Handen in der 
Luft herum, Es funktioniert immer. Iris sagt: »Entschuldige ... ent-
schuldige . . . « und tatschelt mich, bevor sie still weggeht. Sie wird 
bald wieder da sein, aber das macht nichts. Mein Wutanfall hat sie in 
einer Weise beruhigt, wie ich es weder durch meine Fiirsorglichkeit 
noch durch Versuche, auf sie einzugehen, hatte erreichen konnen. 
Die Dame, die auf ihre bewuBt frohliche Art zu mir gesagt hatte, mit 
einem Alzheimer-Kranken zu leben sei, als ware man an einen Leich-
nam gekettet, steigerte sich zu einem noch groBeren Ausbruch ver-
zweifelten SpaBens, indem sie bemerkte: »Und wie Sie und ich wis-
sen, ist es ein Leichnam, der sich in einem fort beschwert.« 
Ich weiB das nicht. Trotz ihrer unaufhorlichen, angstlichen Fragerei 
scheint Iris gar nicht zu wissen, wie man sich beklagt. Das hat sie auch 
friiher nicht gewuBt. Die Krankheit, die Wesensziige so sehr betonen 
kann, daB es fast einer teuflischen Parodie gleicht, hat es in ihrem Fall 
nur geschafft, ihre natiirliche Giite zu verstarken. 
An einem guten Tag hat ihr Bediirfnis nach liebevoUer Nahe, gegen-
seitigem Streicheln und zartlichem Gemurmel etwas Engelhaftes an 
sich, und sie selbst scheint etwas von dem zu haben, was unsichtbar in 
einer Ikone anwesend ist. Noch wichtiger aber ist diese Nahe fur sie 
an den Tagen vol! stiller Tranen, einem Kummer, der scheinbar 
nichts von der geheimnisvoUen Welt des Schopfertums, die sie verlo-
ren hat, weiB und doch sptirt, daB etwas fehlt. Die »Kleine-Stier-Sei-
te« an ihr, wenn sie mit gesenktem Kopf entschlossen auf ihr Ziel 
losging, kam friiher ganz besonders heraus, wenn sie morgens auf-
stand und ins Badezimmer strebte. Nachdem sie sich angezogen hat
te, kam sie und stattete mir, der ich noch im Bett war und arbeitete, 
einen kurzen Besuch ab und ging dann hinunter in den Garten, um 
nachzuschauen, wie es drauBen so aussah. Das Wetter und die Vogel, 
Bilder und Klange - all das notierte sie manchmal in ihr Tagebuch, 
wenn sie sich an die Arbeit setzte. Sie friihstiickte dann nie. Allerdings 
brachte ich ihr, wenn ich zu Hause war, spater am Morgen Kaffee 
und einen Schokoladenkeks. 

Jetzt ist diese einstmals gute Morgenzeit die schlimmste Zeit. Wie fiir 
die Soldaten beider Weltkriege das In-Bereitschaft-Stehen in den 
Schiitzengraben. Schwarzer Humor ist darauf die natiirliche Ant-
wort, selbst wenn man den triiben Scherz nur insgeheim machen 
kann, denn schon der Versuch, ihn zu dieser einstmals so viel-
versprechenden Stunde mit dem Opfer teilen zu woUen, ware herzlos. 
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Wahrend ich mir also den Kopf dariiber zerbreche, wie man am be-

sten den Tag herumbringen konnte, hege ich durchaus kamerad-

schafdiche Gefiihle gegeniiber der Frau, die sich dadurch ein wenig 

Erleichterung verschafft hatte (ich hoffe es jedenfalls), daB sie liber 

sich und ihren kranken Mann Witze machte. Obwohl mir nicht da-

nach zumute gewesen war, aus voUem Herzen mitzuwitzeln, ware es 

doch sehr viel schlimmer gewesen, wenn ich auf feierlich-teilnahms-

voUe, »korrekte« Art und Weise aus einer ahnhchen Situation heraus 

Mitgefiihl hatte zeigen miissen. Uberhaupt haben ja Menschen, die 

im gleichen Boot sitzen, den natiirhchen Wunsch, Erfahrungen aus-

zutauschen. Ein gepflegt aussehender, grauhaariger Mann, den ich 

gekannt hatte, als wir beide achtzehn und Soldaten waren, schrieb 

mir, um mir sein Mitgefiihl auszudriicken. Abgesehen von seinem 

Beruf - er war Borsenmakler - hatte er sich hauptsachlich fiir Frauen 

und Oldtimer interessiert. Als seine Frau, die jiinger war als er, Alz

heimer bekam und ihr Zustand sich rapide verschlechterte, pflegte er 

sie mit beispielloser Hingabe. Er berichtete iiber den Fortschritt der 

Krankheit gern in eindrucksvoUen kleinen Briefchen. Einmal schrieb 

er: »Fruher habe ich des Weibes gottliche Form in einem etwas ande-

ren Licht gesehen. Jetzt, so stelle ich fest, spritze ich sie einfach jeden 

Morgen mit dem Schlauch ab.« 

Ich tue das bei weitem nicht so oft. Aber wenn mir der Scherz in den 

Sinn kommt, wahrend ich Iris zwischen den Beinen wasche und mir 

dann das Ubrige ihrer »gotdichen Form« vornehme, dann muB ich 

innerlich kichern. Woher hatte mein alter Kriegskamerad bloB dieses 

unerwartete Beispiel altmodischer Schalkhaftigkeit, dieses komische, 

aber zugleich auch irgendwie poetische Cliche, an dem auch James 

Joyce einmal Gefallen gefunden hatte? Ganz sinnlos, den Scherz mit 

Iris teilen zu woUen. Nicht daB sie AnstoB nehmen wiirde, aber das 

Schnodderig-Absurde dieses Satzes wiirde ihr inzwischen entgehen. 

Kiirzlich stieB ich auf eine Sammlung von Palindromen, die uns je-

mand vor Jahren geschickt hatte - geniale und surrealistische Satze 

mit dementsprechenden Illustrationen. Fines davon, dessen tele-

graphische Knappheit uns ebenso wie seine Illustration amiisiert hat

te, hieB: »Sex at noon taxes.« (»Sex zur Mittagszeit strengt an.«) Ich 

zeigte es Iris zusammen mit einigen anderen, die wir damals beson-

ders gut gefunden hatten, und sie lachelte und lachte ein biBchen, um 

mir eine Freude zu machen, aber ich wuBte, daB sie sie nicht verstand. 

Andererseits schaut sie sich die Trickfilme im Kinderfernsehen mit an 
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Entziicken grenzender Freude an. Sie konnen zwischen zehn Uhr -
der schwierigsten Zeit - und elf Uhr morgens eine groBe Erieichte-
rung sein. Fiir gewohnlich gucke ich mir mit ihr zusammen die Tele-
tubbies an, und ihre seltsame kleine, sonnenbeschienene Welt mit, wie 
es scheint, echten Kaninchen, echtem Himmel und echtem Gras 
nimmt auch mich gefangen. Sind diese Wesen tatsachlich irgendwie 
menschlich? Schlaue kleine Zwerge? Jedenfalls sieht es so aus, und die 
Illusion, wenn es denn eine ist, fesselt uns immer wieder. 
Wir haben erst seit ein paar Monaten Fernsehen - vorher sind wir nie 
auf die Idee gekommen. Jetzt lausche ich auf die Gerausche aus der 
Kiiche und hoffe, daB der Fernseher angestellt bleibt. Wenn es still ist, 
weiB ich, daB Iris ihn ausgemacht hat und reglos dasitzt. An nach-
lassendem Konzentrationsvermdgen kann es nicht liegen. Sie verfolgt 
gebannt FuBballspiele, Cricket, Bowling oder auch Tennis, ohne das 
Spiel oder den Spielstand zu kennen, aber vollig von der Atmosphare 
gefangengenommen. Meine an den Leichnam gekettete Freundin 
sagte jeden Abend zu ihrem Mann: »Heute gibt's Poolbillard im 
Fernsehen.« Dann spielte sie ihm ein altes Video vor. Es sei jedesmal 
neu fiir ihn, sagte sie. 
Da ich kein sechsjahriges Kind zur Hand habe, das mit so etwas um-
gehen kann, ist es mir leider nie gelungen, das Videogerat zu pro-
grammieren. Aber Iris stellt den Kasten ohnehin nicht ab, weil sie 
sich langweilt (Langeweile scheint bei ihr einfach nicht vorzukom-
men), sondern aus jenem instinktiven Drang heraus wegzukommen, 
der sie auch sagen laBt: »Wann gehen wir?« oder »MuB aber weg.« 
Aus demselben Grund hat sie Beschaftigungen, die ich ihr anbot und 
an denen sie sich auch versuchte, abgebrochen - ich habe so etwas 
inzwischen stUlschweigend wieder aufgegeben. Wann lassen sie uns 
hier raus? 
Vom ersten Tag unserer Ehe an haben wir uns nie groB um Hausar-
beit gekiimmert. Taglich immer wieder zu erledigende Dinge gab es 
nie. Keiner von uns hatte das Bediirfnis, das Haus sauberzuhalten, 
und der Gedanke, daB jemand anders kommen und es fiir uns tun 
konnte, storte uns. Inzwischen hat der Zustand des Hauses einen 
Punkt erreicht, von dem es wirklich kein Zuriick mehr gibt. Friiher 
kam es uns unnotig vor, etwas zu unternehmen, und jetzt ist es zu 
spat. Falls unsere Freunde bemerken, wie es bei uns aussieht (ausge-
sprochen gemiidich, fmde ich), dann sagen sie es nicht. Nichts-
destoweniger habe ich hin und wieder das Gefiihl, daB wir, hatten wir 
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es uns rechtzeitig angewohnt, zusammen irgendwelche Hausarbeiten 

zu verrichten, jetzt damit fortfahren konnten. Selbstdisziplin. Und 

eine Methode, sich die Zeit zu vertreiben. Aber wie der Tramp in 

Warten auf Godot in etwa sagt, irgendwie scheint die Zeit trotzdem zu 

vergehen. 

Nicht daB wir ein ausgesprochenes Staubmuseum unser eigen nen-

nen - wie Dickens' Miss Havisham. Wenn man den Staub in Ruhe 

laBt, scheint er sich mit Leichtigkeit in die allgemeine KuHsse einzufii-

gen. Wie die Kleidungsstiicke, Biicher, ahen Zeitungen, Briefe, Papp-

kartons. Das eine oder andere kann man vielleicht noch einmal ge-

brauchen. Aber Iris hat sowieso nie etwas wegwerfen konnen. Sie hat 

mit aufgerissenen Briefumschlagen oder verschluBlosen Plastikfla-

schen schon immer Mitleid gehabt, das inzwischen allerdings zwang-

haft geworden ist. So werden trockene Blatter gerettet, Stocke und 

Stummel von Zigaretten, die nicht sehr heimhch von den Schtilerin-

nen der Oberschule hier in der Nahe geraucht worden sind. Heutzu-

tage ist das Rauchen ja zu einer Outdoor-Aktivitat geworden. Ganz 

gesund, denke ich manchmal. 

Es ist wunderbar friedhch, hier so im Bett zu sitzen, wahrend Iris ne-

ben mir beruhigend schlaft und leise schnarcht. Ich werde selber wie-

der ganz schlafrig, und mir ist, als ob ich den FluB hinabtriebe und 

zusahe, wie das ganze Zeug hier aus dem Haus und aus unserem Le-

ben - das gute wie das schlechte - langsam im dunklen Wasser ver-

sinkt, bis es in der Tiefe nicht mehr zu sehen ist. Iris treibt oder 

schwimmt ruhig neben mir. Krautige Pflanzen oder groBere Blatter 

schwanken und recken sich unter der Wasseroberflache. Blaue Libel-

len schieBen am Ufer hin und her oder stehen in der Luft. Und plotz-

lich der leuchtende Blitz eines Eisvogels. 

/
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In dem Erinnerungstext von John Bay ley »Elegiejur Iris« werden 

einige zentrale Symptome der Demenz in sehr subtiler und in einer 

durchgrofie Verstehensbereitschaftgetragenen Weise geschildert, ohne 

dass das Gesamtbild der Demenz beschrieben wird. Der Erzdhler 

berichtet in der »Ich-Form« ilber die Krankheitssymptome und die Verdnderungen 

seiner Frau in einer Weise, die diegrqfie emotionale JVdhe zu ihr, die eigene Betrof-

fenheit durch die Erkrankung und den Versuch, sich nicht zu sehr durch die 
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Krankheitssymptome beeintrdchtigen zu lassen, erkennbar werden Idsst. Es handelt 

sich also nicht um einen sachlichen, objektiven Bericht iiber die Krankheitssympto

me, sondern um einen Versuch, diesen Krankheitssymptomen, obwohl sie so schwer 

sind und das partnerschajtliche Leben beeintrdchtigen, moglichst viel von ihrer 

schicksalhqften Tragik dadurch zu nehmen, dass immer wieder auch versucht wird, 

die „positiven"Aspekte der Krankheitssymptome zu sehen. In ojt z-T. subtil hu-

morvoller Weise wird die Jrappierend »gute Fassade« der Demenzkranken in be-

stimmten sozialen Routinekontexten, diejur den nicht eingeweihten Aufienstehen-

den die Krankheit manchmal vbllig verschleiern kann, dargestellt Der Erzdhler 

beschreibt auch eindrucksvolle Versuche, mit denjeweiligen Krankheitssymptomen 

so umzugehen, dass moglichst wenig Demiitigungenjur die erkrankte Ehefrau ent-

stehen und dass gleichzeitig die emotionale Belastungjur ihn so weit wie moglich 

reduziert werden kann. Auch berichtet er, wie er sich auf das verdnderte Verhalten 

seiner Ehefrau einstellt, um moglichst wenig konjlikthafte Situationen entstehen zu 

lassen. Diefrirden Ehemann aufkommenden Pfkgeaufgabm und Belastungen wer

den in einem sehr vorsichtigen Ton und ohne Klagen geschildert. Der Erzdhler stellt 

seine Bemilhungen dar, eine intensive Beziehung zu seiner Ehefrau beizubehalten, 

wenn auch unter den durch die Demenzerkrankung vollig verdnderten Ausgangsbe-

dingungen. 

Die tragische Realitdt, die die Demenzerkrankung eines Partners mit sich bringt, 

wird vom Erzdhkr in einer sehr eindrucksvollen Weise poetisch gestaltet, ohne dass 

dadurch einfalsches Bild von der Erkrankung gegeben wird. Eine wichtige Strate

gic, die Belastung der Demenzerkrankung der Ehefrau nicht zu exzessiv werden zu 

lassen, ist dabei der z- Thumorvolle Umgang mit den Demenzsymptomen. 

Der Beitrag gibt mit seiner Darstellung Anlass zu der Hofrhung, dass bei einer 

guten und tragfdhigen Partnerschqft auch ein so schweres und tranches Schicksal 

gemeinsam getragen undpositiv bewdltigt werden kann. 

(5^3e^§ 
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Einfiihrung 

Der amerikanische Schriftsteller Jonathan Franzen (Jahrgang 

1959), der zeitweise an der FU Berlin studierte, wird bereitsjetzt 

international zu den Twenty Writers for the 21st Century ge-

zdhlt. Fiir seinen dritten Roman »Die Korrekturen« erhielt er 

2001 den National Book Award. 

In seiner Essaysammlung »Anleitung zum Einsamsein« (2002), der auch der 

nachfolgende Text entnommen ist, setzt sich derAutor mit der Alltagswelt der Ge-

genwart auseinander und sieht in den verschiedenen Formen von Einsamkeit eine 

der letzten Moglichkeiten, sich der medialen und ideologischen Reizuberflutung zu 

entziehen. Finer der eindrucksvolisten Texte ist der zwar stark autobiographisch 

gefdrbte, kompositorisch und erzdhlstrategisch dennoch literarisch iiberhbhte Text 

iiber die Alzheimer-Erkrankung seines Vaters. 

Unter Riickgriff auf das literaturgeschichtlich konventionalisierte Muster des An-

teil nehmenden Beobachters darf gerade dieser Essay ilber den an Demenz erkrank-

ten Vater nicht ausschliefilich durch eine blofi autobiographische Brille gelesen wer-

den. Es geht hier nicht um eine Homestory zur Befriedigung voyeuristischer Blicke 

ins Privatleben eines beriihmten Schriftstellers, sondern durchaus um das literari-

sche und dsthetische Bestreben, in der Darstellung des Individuellen das Allgemeine 

zu akzentuieren. Was sich teilweise als schier erschreckende Offenheit tarnt, wird in 

erster Linie von kunstgestalterischem Willen, nicht vonjournalistischem Exhibitio-

nismus geleitet. Zu beachten ist aufierdem der Werkkontext, zumal bereits in dem 

Roman »Die Korrekturen« Albert Lambert, eine der zentralen Figuren, an der 

Krankheit t 

Weiterfuhrende Literatur: 

Hans Forstl (Hrsg): Demenzen. Perspektiven in Forschung u. Praxis. Elsevier 2005 
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Das Gehirn meines Vaters 

Eine Erinnerung: An einem triiben Februarmor-
gen des Jahres 1996 bekam ich von meiner in St. 
Louis lebenden Mutter ein Packchen zum Valen-
tinstag, das eine kitschig rosa Gliickwunschkarte, 
zwei groBe Schokoriegel (Mr. Goodbars), ein ro
tes Filigranherz mit Schleife und die Kopie eines 
neuropathologischen Berichts liber die Gehirn-
autopsie meines Vaters enthielt. 

Ich entsinne mich des hellgrauen Winterlichts jenes Vormittags, Ich 
weiB noch, dass ich die Schokoriegel, die Karte und das Herz im 
Wohnzimmer liegen lieB, mit dem Autopsiebericht ins Schlafzimmer 
ging, mich hinsetzte und las. Das Gehirn (so begann der Bericht) wog 
1255 Gramm und zeigte parasagitale Atrophien mit Furchenerweiterungen. Ich 

weiB noch, dass ich Gramm in Pfund iibersetzte und Pfund in die 
vakuumverpackten Fleischklumpen im Kiihlregal des Supermarkts. 
Ich weiB noch, dass ich nicht weiterlas und den Bericht in den Um-
schlag zuriickschob. 
Ein paar Jahre vor seinem Tod hatte mein Vater an einer Studie der 
Washington University zum Thema Gedachtnis und Altern teilge-
nommen, und eine der Draufgaben war die kostenlose Gehirnautop-
sie nach dem Tod des Probanden gewesen. Ich vermute, dass meine 
Mutter, die auf alles flog, was es umsonst gab, meinen Vater wegen 
der ebenfalls kostenlosen Betreuung und Behandlung zur Teilnahme 
an dieser Studie gedrangt hatte. Sparsamkeit war vermutlich auch 
das einzige bewusste Motiv daftir, dass sie den Autopsiebericht in 
mein Valentinspackchen gesteckt hatte. Sie sparte zweiunddreiBig 
Cent Porto. 
Meine klarsten Erinnerungen an diesen Februarmorgen sind visueller 
und raumlicher Art: die gelben Mr. Goodbars, der Wechsel vom 
Wohnzimmer ins Schlafzimmer, das Vormittagslicht einer Jahreszeit, 
die vom Winteranfang genauso weit entfernt war wie vom Friihlings-
beginn. Ich weiB jedoch, dass selbst diesen Erinnerungen nicht zu 
trauen ist. Den neuesten Theorien zufolge, die auf einer Vielzahl 
neurologischer und psychologischer Forschungen der letzten Jahr-
zehnte aufbauen, ist das Gehirn kein Album, in dem jede Erinnerung 
einzeln aufbewahrt wird wie ein Foto. Der Psychologe Daniel L. 
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Schachter beschreibt eine Erinnerung vielmehr als »temporare Kon-

stellation« der Gehirntatigkeit - eine naturgemaB unscharf begrenzte 

Erregung neuronaler Schaltkreise, die eine Reihe von Wahrneh-

mungsbildern und semantischen Daten in die temporare Wahrneh-

mung eines erinnerten Ganzen einbindet. Diese Bilder und Daten 

sind selten das exklusive Eigentum einer bestimmten Erinnerung. 

Schon wahrend die Erlebnisse jenes Valentinstags in mir aufsteigen, 

bedient sich mein Gehirn der viel alteren BegrifFe »rot«, »Herz« und 

»Mr. Goodbar«, der graue Himmel vor den Fenstern ist mir von tau-

send anderen Wintertagen vertraut, und ich habe bereits Millionen 

von Neuronen auf das Bild meiner Mutter verwandt - ihren Geiz in 

Portofragen, die Liebesbeweise fiir ihre Kinder, ihre unterdruckte 

Wut auf meinen Vater, ihren grotesken Mangel an Takt und so weiter. 

Meine Erinnerung an diesen Morgen besteht also nach neuesten Er-

kenntnissen aus einer Reihe fester neuronaler Verbindungen zwi-

schen den zustandigen Gehirnregionen und einer Pradisposition fiir 

die Gesamtkonstellation, die sich chemoelektrisch aktiviert, wenn ein 

Teilbereich stimuliert wird. Man sage »Mr. Goodbar« und bitte mich 

um freie Assoziation. 

Wenn ich nicht auf »Diane Keaton« komme, dann ganz bestimmt 

auf »Gehirnautopsie«. 

Meine Valentinserinnerung wlirde auch so funktionieren, wenn ich 

sie jetzt zum ersten Mai ans Licht zoge. Dieser Februarvormittag ist 

mir aber seitdem unzahlige Male in den Sinn gekommen. Ich habe 

die Geschichte meinen Briidern erzahlt. Ich habe sie Freunden, die 

auf solche Dinge stehen, als miitterliche Entgleisung erzahlt und be-

schamenderweise auch Leuten, die ich kaum kenne. Jede neue Akti-

vierung und Wiedergabe verstarkt die Konstellation der Bilder und 

der Fakten, aus denen die Erinnerung besteht. Auf Zellebene be-

trachtet, wird die Erinnerung nach Aussage der Neurowissenschaftler 

jedes Mai ein wenig tiefer eingebrannt, wird die Vernetzung der 

Komponenten weiter befestigt, das Feuerwerk der betreffenden Sy-

napsen kraftiger geschurt. Eine der groBten Anpassungsleistungen 

des Gehirns, die unsere grauen Zellen um so vieles rafRnierter ma-

chen als jede bislang erdachte Maschine (die verstopfte Festplatte mei

nes Laptops oder ein World Wide Web, das sich stur und bis ins letzte 

Detail die »Beverly Hills 90210«-Fan-Site merkt, last updated 20. 11. 

98), ist die Fahigkeit, fast alles zu vergessen, was uns je widerfahren ist. 

Ich bewahre weitgehend verallgemeinerte Erinnerungen an die Ver-
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gangenheit auf (ein Jahr in Spanien, mehrere Besuche in den indi-

schen Restaurants der East Sixth Street), aber verhaltnismaBig wenig 

konkrete Episoden. Indem ich auf diese Erinnerungen zuriickgreife, 

Starke ich sie. Sie werden wortwortHch - morphologisch, chemoelek-

trisch - zum Teil meiner Gehirnarchitektur, 

Dieses Gedachtnismodell, das ich hier ziemHch laienhaft wiedergebe, 

begeistert den Amateurwissenschaftler in mir. Es bietet mir eine Er-

klarung sowohl fiir die Unscharfe als auch fiir die Vielfalt meiner Er

innerungen und erregt meine Ehrfurcht, wenn ich mir die neuronalen 

Netzwerke vorstelle, die sich miihelos und in unabsehbarer Paral-

lehtat selbst organisieren, um mein phantomhaftes Bewusstsein und 

mein ziemHch robustes Ichgefiihl zu erzeugen. Eine hiibsche, postmo-

derne Vorstellung. Das menschhche Gehirn ist ein Gespinst aus hun-

dert, vielleicht auch zweihundert MiUiarden Nervenzellen, aus BilHo-

nen Nervenfasern und Dendriten, die BilHarden von Botschaften 

iibermitteln und sich dazu mindestens fiinfzig verschiedener Trans

mitter bedienen. Das Organ, mit dem wir das Universum beobachten 

und deuten, ist der mit groBem Abstand komplexeste Gegenstand, 

der uns in diesem Universum begegnet, 

Und zugleich ist er ein Klumpen Korpermasse. Irgendwann, viel

leicht im weiteren Verlauf des Valentinstags, zwang ich mich, den 

ganzen Pathologiebericht zu lesen. Er enthielt den »mikroskopischen 
Befund« des Gehirns, das meinem Vater gehort hatte: 

Sektion der Stirn-, Scheitel-, Hinterhaupts- und Schlafenlappen zeig-

te zahlreiche senile Plaques vom markanten und gestreuten Typus mit 

geringer neurofibrillarer Lockenbildung. Kortikale Levy'sche Kor-

perchen lieBen sich in der H & E-gefarbten Substanz leicht nachwei-

sen. Der Mandelkern wies Plaques auf, vereinzelte Locken und leich-

ten Zellschwund. 

Neun Monate zuvor, beim Aufgeben der Todesanzeige, hatte meine 

Mutter auf der Formulierung bestanden, mein Vater sei »nach langer 

Krankheit« verstorben. Ihr gefiel daran das Formliche und Verhalte-

ne, aber der GroU, der im Wort »lang« mitschwingt, ist kaum zu iiber-

horen. Die bei der Obduktion entdeckten senilen Plaques bestatigten, 

womit mein Vater viele Jahre Tag fiir Tag zu kampfen hatte: Wie Mil-

lionen anderer Amerikaner litt er an der Alzheimer-Krankheit. 
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Das war seine Krankheit, aber auch, so konnte man sagen, seine Ge-

schichte. Doch lassen Sie mich erzahlen. 

Alzheimer ist eine Krankheit mit schleichendem Verlauf. Da auch ge-

sunde Menschen mit dem Alter vergesslich werden, lasst sich nicht 

feststellen, wann eine Gedachtnisleistung erstmals dem Morbus Alz

heimer zum Opfer fallt. Bei meinem Vater war es besonders kompli-

ziert, weil er nicht nur depressiv, introvertiert und schwerhorig war, 

sondern auch starke Medikamente wegen anderer Krankheiten nahm. 

Lange Zeit war es moglich, seine inadaquaten Antworten auf die 

Schwerhorigkeit zu schieben, seine Vergesslichkeit auf die Depression, 

seine Halluzinationen auf die Medikamente, und genau das taten win 

Meine Erinnerungen an die Jahre seines beginnenden Verfalls befas-

sen sich lebhaft mit anderen Dingen. Ich bin sogar ein bisschen ent-

setzt, welch groBen Raum ich in ihnen einnehme und wie peripher 

meine Eltern sind. Aber in jenen Jahren war ich weit weg von zu Hau-

se. Mein Wissen bezog ich vor allem aus den Klagen meiner Mutter 

uber meinen Vater, und diese Klagen nahm ich nicht ganz ernst, 

denn mein Leben lang hatte ich nichts anderes von ihr gehort. 

Die Ehe meiner Eltern war, man kann es so sagen, alles andere als 

glucklich. Sie blieben wegen der Kinder zusammen und weil sie nicht 

glaubten, durch eine Scheidung gliicklicher zu werden. Solange mein 

Vater arbeitete, hatte jeder seinen eigenen Bereich, sie den Haushalt, 

er den Beruf, aber 1981, nach seiner Pensionierung mit 66 Jahren, 

begannen sie in ihrem gemiitlich eingerichteten Vorstadthaus mit der 

Ganztagsdarbietung des Ehedramas »No Exit«. Ich reiste zu 

Kurzbesuchen an wie eine UN-Friedenstruppe und horte mir die er-

bitterten Vorwiirfe beider Seiten an. 

Im Unterschied zu meiner Mutter, die in ihrem Leben fast dreiBigmal 

im Krankenhaus lag, war mein Vater bis zu seiner Pensionierung 

kerngesund. Seine Eltern und Onkel hatten es auf iiber achtzig oder 

neunzig Jahre gebracht, und er. Earl Franzen, war fest davon iiber-

zeugt, dass er mit neunzig noch leben wiirde, um, wie er gern sagte, 

»zu sehen, wie sich die Dinge entwickeln«. (Sein anagrammatischer 

Namensvetter Lear stellte sich das Greisenalter ganz ahnlich vor: Er 

woUte mit Cordelia dem Hofklatsch lauschen und erfahren, »wer 

siegt und wer verliert, wer drin ist und wer drauBen«.) Mein Vater 

hatte keine Hobbys, seine Freuden beschrankten sich aufs Essen, auf 

die Besuche seiner Kinder, aufs Bridgespiel, aber er hatte ein episches 

Interesse am Leben. Unermiidlich sah er die Fernsehnachrichten. 
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Sein Altersehrgeiz war es, die Entwicklung der Nation und seiner 
Kinder zu verfolgen, solange es nur ging. 
Das Passive dieses Ehrgeizes und die Gleichformigkeit seines Alltags 
machten ihn weitgehend unsichtbar fiir mich. Aus den Anfangen sei
ner Demenz am Ende der achtziger Jahre ist mir nur ein einziger 
konkreter Vorfall im Gedachtnis: Beim Besuch des Restaurants schei-
terte er trotz aller Bemuhungen an der Aufgabe, anhand der Rech-
nung das Trinkgeld zu ermitteln. 
Gliicklicherweise war meine Mutter eine groBartige Briefschreiberin. 
Die Passivitat meines Vaters, die ich bedauerlich fand, aber nicht als 
mein Problem betrachtete, war fiir sie eine Quelle bitterer Enttau-
schung. Bis zum Herbst 1989, als mein Vater, wie ich ihren Briefen 
entnehme, noch Golf spielte und die wichtigsten Hausreparaturen 
selbst vornahm, blieben ihre Klagen strikt auf den familiaren Bereich 
beschrankt: 

Es ist extrem schwierig, mit einem ungliicklichen Menschen zu leben, 
wenn man weiB, dass man die Hauptursache seines Unglucks ist. 
Schon vor Jahrzehnten, als Dad mir erzahlte, dass es so was wie Liebe 
nicht gibt (dass Sex eine »Falle« ist) und dass es ihm nicht vergonnt 
war, gliicklich zu sein, hatte ich so klug sein miissen zu erkennen, dass 
es keine Hoffnung auf eine Beziehung gab, die mich erftillte. Aber ich 
war mit den Kindern und den Menschen, die ich gern hatte, ausgelas-
tet und habe mir wahrscheinlich wie Scarlett O'Hara gesagt: »Sorgen 
mache ich mir spater.« 

Der Brief stammt aus einer Zeit, als sich das elterliche Ehedrama auf 
das Thema seiner Schwerhorigkeit verlagert hatte. Meine Mutter 
klagte, es sei riicksichtslos von ihm, keine Horhilfe zu tragen, mein 
Vater klagte, die anderen seien riicksichtslos, weil sie nicht laut genug 
sprachen. Die Auseinandersetzung kulminierte in einem Pyrrhussieg: 
Er kaufte eine Horhilfe, ohne sie zu benutzen. Und wieder machte 
ihm meine Mutter »Sturheit«, »Eitelkeit« und »Fatalismus« zum Vor-
wurf Aber im Riickblick ist kaum zu iibersehen, dass die schlechten 
Ohren als Staffage fiir weit ernstere Probleme herhalten mussten. 

Ein Brief vom Januar 1990 enthalt den ersten schriftlichen Hinweis 
auf diese Probleme: 
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Letzte Woche hat er seine morgendlichen Pillen weggelassen, well er 

zum Fahrtauglichkeitstest an der Washington University musste, wo 

er an der Studie zu Alter und Gedachtnis teilnimmt. In der Nacht 

wurde ich von seinem elektrischen Rasierer geweckt, ich schaute auf 

die Uhr, es war halb drei, und er war im Bad und rasierte sich. 

Wenige Monate spater machte mein Vater schon so viele Fehler, dass 

meine Mutter andere Erklarungen bemiihen musste: 

Entweder ist er iiberanstrengt oder zerstreut oder hat irgendeine geis-

tige Storung, aber es gab eine ganze Menge Vorfalle, die mir wirklich 

Sorgen machen. Er lasst die Wagentiir offen oder die Scheinwerfer 

brennen, und innerhalb einer Woche mussten wir zweimal den Pan-

nendienst rufen und die Batterie aufladen lassen. (Jetzt habe ich Zettel 

in der Garage aufgehangt, und das scheint zu helfen.)... Mir ist wirk

lich nicht wohl beim Gedanken, ihn fiir langere Zeit allein im Haus zu 

lassen. 

Die Angst, ihn allein zu lassen, gewann im Lauf des Jahres immer 
mehr an Gewicht. Ihr rechtes Knie war abgenutzt, und well sie be-
reits eine Stahlplatte von einer friiheren Fraktur im Bein hatte, stand 
ihr eine komplizierte Operation mit langer Genesung und Rehabilita
tion bevor. Ihre Briefe von Ende 1990 und Anfang 1991 sind durch-
setzt von qualenden Zweifeln, ob sie die Operation riskieren konnte 
und was in diesem Fall mit meinem Vater geschehen soUte. 

Ware er nur eine Nacht allein im Haus und ich im Krankenhaus, 

wiirde ich durchdrehen, well er das Wasser laufen lasst, manchmal 

den Herd nicht abstellt, iiberall Licht macht und so weiter ... Ich prii-

fe in letzter Zeit alles nach, sooft ich kann, aber selbst dann herrscht 

bei uns ein heilloses Durcheinander, und was mich am hartesten an-

kommt, ist sein Vorwurf der Einmischung - »Halt dich aus meinen 

Angelegenheiten raus!!!«. Er sieht oder akzeptiert nicht, dass ich ihm 

helfen will, und das ist das Allerschwerste fiir mich. 

Zu der Zeit hatte ich gerade meinen zweiten Roman beendet, deshalb 

bot ich ihr an, wahrend ihres Klinikaufenthalts auf meinen Vater auf-

zupassen. Um seinen Stolz nicht zu verletzen, einigte ich mich mit ihr 

darauf, so zu tun, als ware ich ihretwegen und nicht seinetwegen ge-
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kommen. Das Seltsame war jedoch, dass ich das nur halbherzig tat. 
Was meine Mutter iiber die Fehlleistungen meines Vaters schrieb, war 
nicht zu bezweifeln, aber genauso glaubhaft beschrieb mein Vater 
meine Mutter als norgelnde Schwarzseherin. Ich fuhr nach St. Louis, 
weil seine Defizite fiir sie absolut real waren; doch als ich dort war, 
verhielt ich mich so, als existierten sie iiberhaupt nicht. 
Wie befiirchtet, blieb meine Mutter fast fiinf Wochen im Kranken-
haus. Obwohl ich nie so lange mit meinem Vater allein gewesen war 
und es auch nie wieder sein soUte, habe ich heute keine ausgepragten 
Erinnerungen mehr an unser Zusammensein. Mein heutiger Ein-
druck ist, dass er ein wenig zu ruhig, aber insgesamt voUig normal 
war. Das, konnte man meinen, stand in direktem Widerspruch zu 
den Briefen meiner Mutter. Doch ich kann mich nicht erinnern, dass 
mir dieser Widerspruch aufgefallen ware. An einen Freund schrieb 
ich damals lediglich, dass die Medikation meines Vater angepasst 
wurde und dass nun alles in Ordnung sei. 

Wunschdenken? Ja, zu einem gewissen Grad. Aber die Neigung, aus 
Bruchstticken ein Ganzes zu konstruieren, ist eine Grundeigenschaft 
unseres Verstandes. Wir haben einen blinden Fleck im Sehfeld, wo 
der Sehnerv auf die Netzhaut trifft, aber das Gehirn liefert uns ein 
liickenloses Bild der AuBenwelt. Wir fangen Wortfragmente auf und 
horen die Worter voUstandig. Wir sehen damonische Fratzen in Blu-
mentapeten. Standig fiillen wir Leerstellen aus. Wohl in ahnlicher 
Weise war ich geneigt, sein Schweigen und seine geistigen Absenzen 
umzudeuten und ihn unverandert als den alten, voUig intakten Earl 
Franzen zu erleben. Ich brauchte ihn noch als Akteur in der Ge-
schichte meiner selbst. Im Brief an meinen Freund beschreibe ich 
eine morgendliche Generalprobe des St. Louis Symphony Orchestra, 
die wir auf GeheiB meiner Mutter besuchen mussten, damit die Frei-
karten nicht verfielen. In der Pause nach dem Violinkonzert von Sibe
lius und dem fulminanten Solo der sehr jungen Midori sprang mein 
Vater mit greisenhafter Unrast von seinem Sitz auf »So«, sagte er, 
»jetzt gehen wir.« Ich war klug genug, ihm nicht auch noch die nach-
folgende Charles-Ives-Sinfonie zuzumuten, aber wtitend auf das, was 
ich fiir sein SpieBertum hielt. Auf der Heimfahrt fiel ihm zu Midori 
und Sibelius nicht mehr ein als das: »Ich verstehe diese Musik nicht. 
Was machen die damit? Auswendig lernen?« 

Im selben Friihjahr wurde bei meinem Vater eine kleine, langsam 
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wachsende Prostatageschwulst festgestellt. Seine Arzte meinten, sie 

miisse nicht behandelt werden, aber er bestand auf einer Strahlen-

therapie. Offenbar auf indirekte Weise liber seinen Geisteszustand im 

Bilde, packte ihn die Angst, dass in ihm etwas Schreckliches verging, 

dass er seinen neunzigsten Geburtstag vielleicht doch nicht mehr erle-

ben wiirde. Meine Mutter, die noch sechs Monate nach der Operati

on innere Blutungen im Knie hatte, brachte wenig Geduld mit der 

von ihr unterstellten Hypochondrie auf. Im September 1991 schrieb 

Ich bin froh, dass Dad mit seiner Strahlentherapie angefangen hat, 

die ihn zwingt, ĵ<3f̂7z Tag aus dem Haus zu gehen (hier ist ein Smiley 

eingeftigt) - ein groBes Plus. Er war an dem Punkt, wo er so nervbs, so 

gequdlt, so depressiv wirkte, dass er irgendwie zu einer Entscheidung 

kommen musste. Und da er so passiv ist (praktisch gar nichts tut), hat 

er genug Zeit, sich den Kopf zu zerbrechen und liber sich nach-

zugrlibeln. - Er braucht dringend Ab\^nk\mg\ ... Mehr und mehr glau-

be ich, die wertvoUsten Eigenschaften, die man haben kann, sind 1. 

eine positive Einstellung und 2. Sinn flir Humor - nichts davon bei 

Dad. 

Es folgten ein paar relativ optimistische Monate. Die Geschwulst war 

verbannt, das Knie meiner Mutter wurde endlich besser, und ihre 

angeborene Zuversicht kehrte in die Briefe zurlick. Sie berichtete, 

dass mein Vater bei einer Bridgepartie gewonnen hatte. »Wenn er 

seine Zerstreutheit in den Griff kriegt und nicht so konservativ ans 

Spiel herangeht, schlagt er sich bemerkenswert gut. Es ist ungefahr 

das Einzige, was ihm SpaB macht (und ihn wach halt!).« Aber seine 

Angste blieben; er hatte Magenschmerzen, die, wie er glaubte, durch 

Krebs verursacht waren. Allmahlich verschob sich der Akzent ihrer 

Mitteilungen vom Personlichen und Moralischen ins Psychiatrische. 

»Es ist beunruhigend, wie viele Freunde wir in den vergangenen sechs 

Monaten verloren haben - teilweise sicher wegen Dads Nervositat 

und Depression«, schrieb sie im Februar 1992. Und weiter: 

Dads Internist, D r Rouse, hat in etwa meinen Eindruck bestatigt, was 

seine Magenbeschwerden betrifft. (Er hat alle klinischen Ursachen 

ausgeschlossen.) Dad ist 1. schrecklich nervos, 2. schrecklich depres

siv, und ich hoffe, Dr, Rouse verschreibt ihm ein Antidepressivum. Es 
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muss einfach ein Mittel dagegen geben ... Im letztenjahr sind viele 

bedriickende, beunruhigende Dinge passiert, das weiB ich sehr wohl, 

aber Dads seelischer Zustand verursacht ihm korperliche Schmerzen, 

und wenn er schon nicht zur Beratung geht (vorgeschlagen von Dr. 

Weiss), wird er jetzt vielleicht zumindest bereit sein, Tabletten zu neh-

men oder was immer man gegen Nervositat und Depression tut. 

Eine Weile lang blieb »Nervositat und Depression« eine feste Wendung 

in ihren Briefen. Dank Prozac schien mein Vater aufzuleben. Aber die 

Wirkung war von kurzer Dauer. Imjuli 1992 fand er sich endlich - und 

zu meiner Uberraschung - bereit, zum Psychiater zu gehen. 

Der Psychiatric hatte er immer griindlich misstraut. Psychotherapie 

betrachtete er als Verletzung der Intimsphare, seelische Gesundheit 

als Frage der Selbstdisziplin und die zunehmend spitzziingigen Vor-

schlage meiner Mutter, »mal mit jemandem zu reden«, als Akte der 

Aggression, als boswillige Schuldzuweisungen fiir ihre ungliickliche 

Ehe. Es war ein Ausdruck seiner tiefen Verzweiflung, dass er sich frei-

willig in die Praxis eines Psychiaters begab. 

Im Oktober, bei einem Zwischenstopp in St. Louis auf dem Weg nach 

Italien, fragte ich ihn nach der Behandlung. Er machte eine resignier-

te Geste. »Ein auBerst fahiger Arzt«, sagte er. »Aber ich fiirchte, er hat 

mich abgeschrieben.« 

Der Gedanke, dass jemand meinen Vater abschrieb, war mir uner-

traglich. Aus Italien schickte ich dem Psychiater einen dreiseitigen 

Brief mit der Bitte, den Fall noch einmal zu tiberpriifen, aber wah-

renddessen ging es zu Hause drunter und driiber. »Ich muss dir leider 

mitteilen, dass Dad einen fiirchterhchen Riickschlag erlitten hat«, fax-

te meine Mutter nach Italien. »Das Medikament fiir sein urologisches 

Problem hat in Kombination mit den Mitteln gegen Nervositat und 

Depression neue Anfalle ausgelost, das Halluzinieren usw. war 

schrecklich.« Sie hatten ein Wochenende bei meinem Onkel in India

na verbracht, wo mein Vater, aus der vertrauten Umgebung gerissen, 

ein nachtliches Spektakel voUfiihrte, das darin gipfelte, dass mein On

kel ihm ins Gesicht schrie: »Mensch, Earl, ich bin dein Bruder Erv, 

wir haben im selben Bett geschlafen!« Wieder in St. Louis, begehrte 

er gegen Mrs. Pryble auf, eine altere Dame, die meine Mutter fiir zwei 

Vormittage die Woche engagiert hatte, damit sie ihre Besorgungen 

machen konnte. Er sah nicht ein, dass er eine Pflegerin brauchte, und 

wenn, warum dann eine Fremde und nicht seine Frau? Er war ein 
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typisches »Nachtgespenst« geworden. Am Tag dammerte er vor sich 

hin, nachts stellte er das Haus auf den Kopf. 

Es folgte unser ungliickseliger Besuch, als meine Frau und ich endlich 

fiir meine Mutter tatig wurden und eine Altenpflegerin suchten. Mei

ne Mutter drangte uns, ihn so zu ermiiden, dass er nachts ohne psy-

chotische Ausbriiche durchschlief. Er saB mit versteinertem Gesicht 

am Kamin und erzahlte Schauergeschichten aus seiner Kindheit, 

wahrend meine Mutter liber die Kosten, die untragbaren Kosten der 

Altenpflege schimpfte. Aber wenn ich mich recht erinnere, fiel nie das 

Wort »Demenz«. In den Briefen meiner Mutter kommt das Wort 

»Alzheimer« nur ein einziges Mai vor - in Bezug auf eine alte deut-

sche Frau, fiir die ich als Teenager gearbeitet hatte. 

Ich weiB noch, wie misstrauisch und ablehnend ich vor fiinfzehn Jah-

ren reagierte, als das Wort »Alzheimer« plotzlich in aller Munde war. 

Ein weiteres Beispiel fiir die Pathologisierung des Menschlichen, 

dachte ich, die neueste Bereicherung der standig wachsenden Opfer-

Nomenklatur. Meiner Mutter erwiderte ich auf ihre Mitteilung: »Was 

du beschreibst, klingt ganz nach der alien Erika, nur um einiges 

schlimmer. Aber so funktioniert doch Alzheimer nicht, oder? Jeden 

Monat schimpfe ich ein paar Minuten dariiber, dass normale Geistes-

krankheiten mit dem modischen Etikett >Alzheimer< behangt wer-

den.« 

Heute schimpfe ich jeden Monat ein paar Minuten dariiber, wie 

selbstgerecht ich mit dreiBig war, und verstehe das damalige Wider-

streben, die Bezeichnung »Alzheimer« auf meinen Vater anzuwen-

den, als Versuch, die individuelle Einzigartigkeit von Earl Franzen vor 

der Generalisierung durch einen benennbaren Befund zu schiitzen. 

Befunde stiitzen sich auf Symptome; Symptome verweisen auf die 

organische Grundlage unseres Seins, auf den fleischlichen Ursprung 

des Verstandes. Aber dort, wo die Einsicht stattfmden miisste, dass das 

Gehirn aus Korpermasse besteht, habe ich einen blinden Fleck, den 

ich mit Geschichten vom seelischen Charakter der Personlichkeit 

iiberdecke. Meinen kranken Vater als ein Biindel organischer Symp

tome zu sehen konnte mich dazu verleiten, den gesunden Earl Fran

zen (und mich in meiner Gesundheit) ebenfalls nach organischen Kri-

terien zu beurteilen - unser geliebtes Selbst auf ein begrenztes En

semble neurochemischer Koordinaten zu reduzieren. Wer mochte 

schon eine solche Lebensgeschichte haben? 
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Selbst jetzt ist mir unwohl, wenn ich mich liber die Alzheimer-Krank-
heit informiere. Zum Beispiel erinnert mich die Lektiire von David 
Shenks Buch The Forgetting. Alzheimer's. Portrait of an Epidemic daran, 
dass mein Vater, wenn er sich in seinem angestammten Wohnviertel 
verirrte oder vergaB, die Klospulung zu driicken, die gleichen Symp-
tome hatte wie Millionen andere BetrofFene. Eine solche Gemein-
schaft kann auch trosdich sein, aber es tut weh, wenn bestimmte Feh-
ler, die mein Vater gemacht hat, ihres personHchen Charakters be-
raubt werden - wie etwa die Verwechslung meiner Mutter mit seiner 
Schwiegermutter, die mir damals unerhort und mysteries vorkam 
und aus der ich alle moghchen Einsichten liber die Ehe meiner Eltern 
gewann. Meine Vorstellung von der Autonomic der PersonHchkeit 
stellte sich als Illusion heraus. 

Altersdemenz gibt es, seit es die Moglichkeit gibt, sic zu diagnos-
tizieren. Solange die Lebenserwartung gering war und hohes Alter 
eine Ausnahme, wurde die Senilitat als natiirliche Begleiterscheinung 
des Alterns betrachtet, vielleicht als Ausdruck der Arteriosklerose. 
Der junge deutsche Neuropathologe Alois Alzheimer glaubte sich mit 
einer voUig neuen geistigen Erkrankung konfrontiert, als er 1901 die 
einundfiinfzigjahrige Auguste D. in seine Praxis aufnahm. Sie litt un-
ter bizarren Stimmungsschwankungen, schwerem Gedachtnisverlust 
und gab bei der Aufnahmeuntersuchung problematische Antworten: 

»Wie heiBen Sie?« 
»Auguste.« 
»Ihr Nachname?« 
»Auguste.« 
»Wie heiBt Ihr Mann?« 
»Auguste, glaube ich.« 

Als Auguste D. vier Jahre spater in einer Anstalt starb, machte sich 
Alzheimer die neuesten Fortschritte der Mikroskopie und Gewebefar-
bung zunutze und entdeckte die frappierende Doppelsymptomatik 
ihrer Krankheit: In den Gehirnproben fanden sich viele klebrig ausse-
hende Kliimpchen, »Plaques«, und zahllose Nervenzellen, die von 
gekringelten Fibrillen, »Locken«, umgeben waren. Fiir diesen Fund 
interessierte sich Alzheimers Mentor Emil Kraepelin, damals das 
Oberhaupt der deutschen Psychiatric. Kraepelin, der erbittert gegen 
Sigmund Freud und dessen psycho-literarische Theorien der see-
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lischen Erkrankung zu Felde zog, sah in Alzheimers Plaques und Lo-

cken willkommene Belege fiir seine Uberzeugung, dass seelische Er-

krankungen primar organischer Natur seien. In seinem Handbuch der 

Psychiatrie taufte er die Krankheit der Auguste D. Morbus Alzheimer. 

Auch in den sechzigjahren nach der Autopsie der Auguste D., als der 

medizinische Fortschritt die Lebenserwartung in den entwickelten 

Landern um fiinfzehn Jahre erhohte, betrachtete man die Alzheimer-

Krankheit als medizinische Raritat, vergleichbar der Huntington-

Chorea. David Shenk erzahlt die Geschichte der amerikanischen 

Neuropathologin Meta Naumann, die in den friihen fiinfziger Jahren 

210 Gehirne von altersdementen Personen obduzierte und in einigen 

Fallen Arteriosklerosen feststellte, Plaques und Locken jedoch in der 

Mehrzahl der Falle. Das war der felsenfeste Beleg, dass die Krankheit 

weit haufiger war als allgemein angenommen, aber Naumanns Arbeit 

vermochte niemanden zu iiberzeugen. »Sie haben geglaubt, dass 

Meta Unsinn redet«, erinnerte sich ihr Ehemann. 

Die Wissenschaft war einfach nicht reif fiir den Gedanken, dass die 

Altersdemenz mehr sein konnte als eine natlirliche Begleiterschei-

nung des Alterns. Zu Anfang der fiinfziger Jahre waren die »Senio-

ren« noch keine soziologische Kategorie, gab es noch keine Senioren-

clubs, das explosive Wachstum der Seniorensiedlungen hatte noch 

nicht eingesetzt - und das wissenschaftliche Denken war ein Aus-

druck dieser sozialen Verhaltnisse. Erst in den siebziger Jahren setzte 

eine Neubewertung der Altersdemenz ein. Um diese Zeit gab es, so 

Shenk, »schon so viele langlebige Menschen, dass die Senilitat nicht 

mehr als normal oder akzeptabel empfunden wurde«. Der amerika-

nische Kongress schuf 1974 die gesetzliche Grundlage fiir die Erfor-

schung des Alters und rief das National Institute on Aging ins Leben, 

fiir das bald reichlich Gelder flossen. Gegen Ende der achtziger Jahre, 

auf dem Hohepunkt meiner Emporung iiber den klinischen Termi

nus und seine plotzliche Allgegenwart, hatte die Alzheimer-Krank-

heit denselben sozialen und medizinischen Stellenwert erreicht wie 

GefaBkrankheiten und Krebs - und die Forschung wurde entspre-

chend gefordert. 

Was da in den Siebzigern und Achtzigern passierte, war nicht einfach 

ein medizinischer Paradigmenwechsel. Die Zahl der Neuerkrankun-

gen ist tatsachlich stark im Steigen begriffen. Da immer weniger 

Menschen am Herzinfarkt oder an Infektionskrankheiten sterben, 

werden sie alt genug, um im Altersschwachsinn zu enden. Alzheimer-
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Patienten in Pflegeheimen leben viel langer als andere Patienten - bei 

jahrlichen Kosten von mindestens vierzigtausend Dollar pro Person. 

Bevor sie in eine Pflegeeinrichtung kommen, beeintrachtigen sie in 

wachsender Zahl das Leben ihrer Angehorigen. Gegenwartig sind 

fiinf Millionen Amerikaner von der Krankheit betroffen; bis zum 

Jahr 2050 konnte die Zahl auf fiinfzehn Millionen steigen. 

Weil so viel Geld in chronische Krankheiten flieBt, investieren die 

Pharmafirmen fieberhaft in die eigene Alzheimer-Forschung, wah-

rend die offentlich finanzierte Forschung bedeutend weniger Patente 

einreicht. Aber da das Wesen der Krankheit im Dunkeln bleibt (das 

lebende Gehirn ist etwa so leicht zuganglich wie der Mittelpunkt der 

Erde oder der Rand des Universums), weiB niemand, welche For-

schungsrichtung zu einer wirksamen Behandlung fiihrt. Bei den For-

schern scheint man davon auszugehen, dass Menschen unter ftinfzig 

gute Aussichten haben, ein wirksames Alzheimer-Medikament vorzu-

finden, wenn sie es eines Tages brauchen soUten. Jedoch hat so man-

cher Krebsforscher vor zwanzig Jahren behauptet, in zwanzig Jahren 

sei der Krebs besiegt. 

Der noch nicht fiinfzigjahrige David Shenk gibt in seinem Buch aller-

dings zu bedenken, dass der Sieg iiber die Altersdemenz nicht nur 

segensreiche Folgen haben konnte. Eine aufTallige Besonderheit der 

Krankheit sei es zum Beispiel, dass die Betroffenen in ihrem Verlauf 

immer weniger unter ihr zu leiden hatten. Die Pflege eines Alzhei-

mer-Patienten besteht in der monotonen Wiederholung immer glei-

cher Verrichtungen, weil der Patient die Fahigkeit verloren hat, ihren 

Wiederholungscharakter zu erkennen. Shenk zitiert Patienten, die 

das Vergessen »als etwas Kostiiches« empfmden und eine Steigerung 

ihres Wohlbefmdens bekunden, seit sie nur noch in einem ewigen 

Jetzt leben. Wenn eine Patientin mit zerstortem Kurzzeitgedachtnis 

an einer Rose riecht, weiB sie nicht, dass sie schon den ganzen Vor-

mittag an dieser Rose riecht. 

Der Psychiater Barry Reisberg hat vor zwanzig Jahren als Erster fest-

gestellt, dass der geistige Verfall eines Alzheimer-Patienten die spie-

gelbildliche Umkehrung der geistigen Entwicklung im Kindesalter 

darstellt. Die ersten Fahigkeiten, die ein Saugling erwirbt - das Kopf-

heben (im ersten bis dritten Lebensmonat), das Lacheln (im zweiten 

bis vierten Monat), das selbstandige Aufrichten (sechster bis zehnter 

Monat) - , sind die Fahigkeiten, die der Alzheimer-Patient als letzte 

verliert. Die Gehirnentwicklung vom dritten Embryonalmonat bis 
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zum vierten Lebensjahr wird durch den Prozess der Myelinisadon 

oder Markreifung bestimmt, die allmahliche Umhiillung der noch 

nackten und nicht funktionsfahigen Nervenfasern durch die fettartige 

Substanz Myelin. Da aber die als letzte gereiften Hirnregionen offen-

bar am wenigsten mit Myelin versorgt wurden, sind sie am anfallig-

sten fiir den Zugriff der Alzheimer-Krankheit. Der Hippokampus, 

der Sinneswahrnehmungen in Langzeiterinnerungen umwandelt, 

wird sehr spat von der Markreifung erfasst. Aus diesem Grund haben 

wir keine Erinnerungen an die Zeit vor unserem dritten oder vierten 

Lebensjahr, und aus demselben Grund setzen sich die ersten Alzhei

mer-Plaques im Hippokampus fest. Damit erklart sich das gespensti-

sche Phanomen, dass Patienten mit fortgeschrittener Erkrankung 

normal gehen oder essen, aber nicht mehr wissen, was sie kurz zuvor 

getan haben. Das Kind, das sie einmal waren, meldet sich zuriick. 

Neurologisch betrachtet, sehen wir ein einjahriges Kleinkind vor uns. 

Obwohl sich Shenk wacker bemiiht, in der Verkindlichung der Alz

heimer-Patienten eine Gnade zu sehen, eine Befreiung von der Last 

des Erwachsenseins, eine Beschrankung auf das Hier und Jetzt, 

mochte ich dagegenhalten, dass mein Vater alles andere woUte, als 

sich wieder in ein Kleinkind zu verwandeln. Die Geschichten, die er 

aus seiner Kindheit im nordlichen Minnesota erzahlte, waren (wie so 

oft bei Depressiven) iiberwiegend furchtbar: brutaler Vater, ungerech-

te Mutter, endlose Pflichten, landliche Armut, Familientragodien, 

grassliche Unfalle. Mehr als einmal erzahlte er mir nach seiner Pen-

sionierung, die groBte Freude in seinem Leben sei es gewesen, dass er 

als Erwachsener mit anderen Mannern zusammenarbeiten konnte, 

die seine Fahigkeiten zu schatzen wussten. Mein Vater war ein sehr 

verschlossener Mensch, und die Verschlossenheit hatte fiir ihn den 

Sinn, sein beschamendes Innenleben vor fremden Blicken zu verber-

gen. Konnte es fiir ihn etwas Schlimmeres geben als die Alzheimer-

Krankheit? In ihren friihen Stadien loste sie die personlichen Bindun-

gen auf, die ihn vor den gravierendsten Folgen des depressiven Riick-

zugs bewahrt hatten. Spater raubte sie ihm die Panzerungen des 

Erwachsenseins, die er brauchte, um das Kind in sich zu verbergen. 

Ich wiinschte, er hatte stattdessen einen Herzinfarkt bekommen. 

Mag Shenks Pladoyer fiir die trostlichen Seiten der Alzheimer-

Krankheit auf wackligen Fiifien stehen - seine Kernthese ist weit 

schwerer zu entkraften: Senilitat ist nicht nur eine Ausloschung von 

Sinn, sondern auch eine Quelle von Sinn. Fiir meine Mutter fiihrte 
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die Krankheit dazu, dass alte Konstellationen ihrer Ehe sowohl ver-
starkt als auch umgedreht wurden. Mein Vater hatte sich immer ge-
weigert, sich ihr zu ofFnen, und nun, in zunehmendem MaBe, konnte er 
es nicht mehr. Fiir sie blieb er dabei derselbe Earl Franzen, der in 
seinem Zimmer vor sich hin dammerte und nicht verstand, was sie 
sagte. Paradoxerweise war sie diejenige, die langsam, aber sicher ihrer 
PersonHchkeit verlustig ging. Sie lebte mit einem Mann, der sie mit 
ihrer Mutter verwechselte, der alles vergaB, was er je iiber sie gewusst 
hatte, und schHeBHch auch ihren Namen nicht mehr kannte. Er, der 
immer auf der RoUe des Familienoberhaupts bestanden hatte, des 
Entscheidungstragers, des erwachsenen Beschiitzers seiner kindUchen 
Frau, verfiel nun wieder in das Verhahen eines Kindes. Jetzt kamen 
die ungehorigen Gefiihlsausbriiche von ihm, nicht mehr von meiner 
Mutter. Jetzt lotste sie ihn durch die Stadt, wie sie einst mich und mei-
ne Briider durch die Stadt gelotst hatte. Schritt fiir Schritt iibernahm 
sie seine FiihrungsroUe. Einerseits war die »lange Krankheit« meines 
Vaters eine schreckliche Belastung und Enttauschung fiir sie, anderer-
seits bot sie ihr die MogHchkeit, eine Autonomic zu entwickeln, die 
ihr nie zuvor vergonnt gewesen war - und ein paar sehr alte Rech-
nungen zu begleichen. 
Und ich? Als ich das AusmaB des Ungliicks akzeptiert hatte, zwang 
mich die unabsehbare Dauer der Alzheimer-Krankheit zu einem en-
geren und iiberraschend wohltuenden Kontakt zu meiner Mutter. Ich 
lernte - was anders vielleicht nicht geschehen ware -, dass ich mich 
auf meine Briider verlassen konnte und sie sich auf mich. Und seltsa-
merweise verlor ich, der ich immer groBten Wert auf meine Intelli-
genz, meinen gesunden Verstand, mein Selbstwertgefiihl gelegt hatte, 
ein wenig von der Angst, dass es mir wie meinem Vater ergehen konnte, 
dem alle diese Fahigkeiten abhanden gekommen waren. Auch sonst 
war ich nun weniger angsdich. Eine Tiir, vor der ich mich gefiirchtet 
hatte, war aufgegangen, und ich fand den Mut zum Eintreten. 
Besagte Tiir befand sich im vierten Stock des Barnes Hospital von St. 
Louis. Etwa sechs Wochen nachdem wir, meine Frau und ich, meiner 
Mutter eine Pflegekraft vermittelt hatten und nach Osten zuriickge-
reist waren, lieB sich mein Vater von seinen Arzten und meinem altes-
ten Bruder iiberreden, eine Weile zur Beobachtung ins Krankenhaus 
zu gehen. Sinn der Sache war es, alle Medikamente abzusetzen und 
zu sehen, was sich unter der Oberflache tat. Meine Mutter half ihm 
bei der Einweisung, blieb auch am Nachmittag bei ihm und richtete 
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ihm das Krankenzimmer ein. Er war wie immer halb abwesend, als 

sie zum Essen nach Hause ging, aber am Abend setzten die Anrufe 

aus dem Krankenhaus ein. Der erste kam von meinem Vater, der ver-

langte, dass sie ihn aus »diesem Hotel« abholte. Dann meldeten die 

Schwestern, er sei aufsassig geworden. Als sie am Morgen ins Kran

kenhaus kam, war er voUig weggetreten - er tobte und hatte jede 

Orienderung verloren. 

Eine Woche spater flog ich nach St. Louis zuriick. Meine Mutter 

brachte mich vom Flughafen direkt ins Krankenhaus. Wahrend sie 

mit den Schwestern sprach, ging ich in sein Zimmer und fand ihn 

hellwach. Ich sagte hallo zu ihm. Er machte aufgeregte Gesten, ich 

soUe leise sein, und winkte mich nahe heran. Ich beugte mich liber 

ihn, worauf er mir zufliisterte, ich soUe ganz leise sprechen, well »sie« 

alles horten. Ich fragte ihn, wer »sie« seien. Er konnte es nicht sagen, 

aber er blickte angstvoU in alle Ecken, als hatte er »sie« gerade noch 

gesehen und wunderte sich nun iiber ihr Verschwinden. Als meine 

Mutter hereinkam, vertraute er mir mit noch leiserer Stimme an: »Ich 

glaube, jetzt haben sie deine Mutter am Wickel.« 

Meine Erinnerungen an die nachfolgende Woche sind nebelhaft, aber 

durchsetzt von ein paar Szenen, die mein Leben verandert haben. Ich 

ging jeden Tag ins Krankenhaus und saB so viele Stunden bei mei

nem Vater, wie ich es aushalten konnte. Kein einziges Mai brachte er 

zwei sinnvolle Satze zusammen. Die Erinnerung, die mir im Nach-

hinein die bedeutsamste zu sein scheint, ist eine sehr merkwiirdige. 

Die Szene spielt sich in einem traumartigen Zwielicht ab, in einem 

engen Krankenzimmer, das in keiner anderen Erinnerung wieder-

kehrt, und sie ist nicht mit den Zeitmarkierungen versehen, die ich 

sonst von meinen Erinnerungen gewohnt bin. Ich bin nicht einmal 

sicher, ob sie aus der ersten Woche meiner Krankenhausbesuche da-

tiert. Und doch weiB ich genau, dass es sich nicht um eine Traumerin-

nerung handelt. Alle Erinnerungen, sagen die Neuropathologen, sind 

Erinnerungen an Erinnerungen, aber normalerweise merkt man das 

nicht. Bei dieser ist es anders, ich erinnere sie als Erinnerungsbild: 

mein Vater im Bett, meine Mutter neben ihm auf dem Stuhl, ich an 

der Tlir stehend. Wir fiihren eine erregte Debatte, moglicherweise 

geht es darum, wohin mein Vater nach der Entlassung aus dem Kran

kenhaus gebracht wird. Obwohl er der Debatte kaum folgen kann, 

halt er sie nicht aus. SchlieBlich, als hatte er genug von diesem Un-

sinn, ruft er unter Aufbietung aller Gefiihle: »Ich habe deine Mutter 
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immer geliebt. Immer!« Meine Mutter schlagt schluchzend die Hande 

vors Gesicht. 

Es war das einzige Mai, dass ich meinen Vater das sagen horte. Ich 

bin sicher, dass die Erinnerung echt ist, weil mir die Szene schon da-

mals auBerst bedeutsam vorkam. Gleich darauf schilderte ich sie mei-

ner Frau und meinen Briidern, und ich fiigte sie in das Bild ein, das 

ich mir von meinen Eltern zurechtgemacht hatte. In spateren Jahren, 

als meine Mutter behauptete, mein Vater hatte ihr nie seine Liebe 

bekundet, fragte ich sie nach der Szene im Krankenhaus. Ich 

wiederholte, was er gesagt hatte, und sie schtittelte zweifelnd den 

Kopf. »Vielleicht«, sagte sie. »Vielleicht stimmt es. Ich kann mich 

nicht erinnern.« 

Abwechselnd mit meinen Briidern fuhr ich alle paar Monate nach St. 

Louis. Jedes Mai erkannte mich mein Vater als jemanden, liber dessen 

Besuch er sich freute. Sein Leben im Pflegeheim schien ein endloser, 

bedruckender Traum zu sein, bevolkert von Phantomen seiner Ver-

gangenheit, von seinen deformierten und hirngeschadigten Mitbe-

wohnern; die Pflegeschwestern waren nicht so sehr Akteure in diesem 

Traum als vielmehr unwillkommene Storenfriede. Im Unterschied zu 

vielen Patientinnen, die wie Sauglinge weinten und im nachsten Mo

ment vor Freude strahlten, weil sie mit Eiskrem geflittert wurden, sah 

ich meinen Vater nie weinen, und die Freude am Eisessen horte nicht 

auf, der Freude eines Erwachsenen zu gleichen. Bedeutsam nickend 

und wehmiitig lachelnd vertraute er mir wirres Zeug an, und ich tat, 

als wiirde ich ihn verstehen. Das bestandigste Thema war sein fast 

verniinftiger Wunsch, aus »diesem Hotel« wegzukommen - er konne 

doch in einer kleinen Wohnung leben und sich von meiner Mutter 

versorgen lassen. 

Zu Thanksgiving holten wir ihn nach Hause. Meine Mutter, meine 

Frau und ich fuhren ins Pflegeheim und verstauten den RoUstuhl in 

meinem Volvo-Kombi. Seit seiner Einweisung zehn Monate zuvor 

war er nicht zu Hause gewesen. Wenn meine Mutter gehofft hatte, 

ihm damit eine Freude zu machen, wurde sie bitter enttauscht. Der 

Ortswechsel beeindruckte ihn nicht im Geringsten, auch darin ahnel-

te er nun einem einjahrigen Kind. Wir setzten uns an den Kamin. 

Aus Gedankenlosigkeit und schlechter Gewohnheit machten wir Fo-

tos von einem Mann, den nichts mehr zu bewegen schien - auBer 

dem Wissen, welch trauriges Fotomotiv er abgab. Die Bilder sind 

furchtbar geworden: Mein Vater hangt schief im RoUstuhl wie eine 
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abgelegte Marionette mit starrem Irrsinnsblick und hangendem Kie-

fer, die spiegelnde Brille droht ihm von der Nase zu rutschen. Das 

Gesicht meiner Mutter ist eine Maske von halbwegs beherrschter 

Verzweiflung, meine Frau und ich strecken die Hand nach meinem 

Vater aus und machen den grotesken Versuch, dabei in die Kamera 

zu lacheln. Beim Essen breitete meine Mutter anstelle der Serviette 

ein Badetuch liber ihn und schnitt seinen Truthahn in kleine Happ-

chen. Standig fragte sie ihn, ob er sich nicht freue, zum Thanksgiving-

Dinner zu Hause zu sein. Er reagierte mit Schweigen, unruhigen BH-

cken, ab und zu mit schwachem Schulterzucken. Meine Briider riefen 

an, um ihm einen schonen Feiertag zu wiinschen - und da plotzHch 

gelang ihm ein Lacheln und eine muntere Erwiderung; er konnte ein-

fache Fragen beantworten, er dankte beiden fiir den Anruf. 

Auch das war nicht untypisch fiir einen Alzheimer-Patienten. Weil 

soziale Fahigkeiten schon in friihestem Lebensalter erworben werden, 

sind viele Alzheimer-Patienten noch zu Hoflichkeitsgesten und vagen 

Dankbarkeitsbekundungen in der Lage, wenn ihr Gedachtnis langst 

erloschen ist. Dass mein Vater (irgendwie) mit den Gliickwiinschen 

meiner Briider umgehen konnte, war also nicht weiter bemerkens-

wert. Wohl aber, was danach passierte, bei der Riickkehr ins Pflege-

heim. Wahrend meine Frau einen Krankenstuhl aus dem Heim holte, 

saB mein Vater neben mir und musterte das Portal, das ihn nun zu-

riickerwartete. »Lieber gar nicht erst raus«, sagte er mit kraftiger, kla-

rer Stimme, »als hinterher wieder rein.« Das war keine wirre AuBe-

rung, sie bezog sich direkt auf seine Situation und erweckte stark 

den Eindruck, dass er nicht nur sein Leiden wahrnahm, sondern 

auch sein Eingebundensein in Vergangenheit und Zukunft. Es war 

die Bitte, ihm die schmerzhafte Riickkehr in die Erinnerung und ins 

Bewusstsein zu ersparen. Und es kam, was kommen musste: Am 

Morgen darauf und fiir die restliche Zeit unseres Besuches tobte er, 

wie ich es noch nicht erlebt hatte. Er briillte wirres Zeug und drosch 

wiitend um sich. 

David Shenk meint, das wichtigste »Sinnfenster«, das sich der Alzhei-

mer-Krankheit abgewinnen lasst, sei die Verlangsamung des Ster-

bens. Er vergleicht die Krankheit mit einem Prisma, das den Tod in 

ein Spektrum aus Vorgangen zerlegt, die normalerweise zusammen 

stattfinden - erst stirbt die Autonomic, dann das Gedachtnis, dann 

die Selbstwahrnehmung, dann die Personlichkeit, am Ende der Kor-

per - , und bestatigt damit ein verbreitetes Urteil iiber die Krankheit: 
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Sie sei deshalb besonders traurig und schrecklich, weil die Person-

lichkeit lange vor dem Korper stirbt. 

Das scheint mir im Wesentlichen richtig zu sein. Als das Herz meines 

Vaters stehen blieb, trauerte ich schon seit Jahren um ihn. Und doch 

frage ich mich beim Betrachten seiner Geschichte, ob man die ver-

schiedenen Tode wirklich voneinander trennen kann, ob Gedachtnis 

und Bewusstsein tatsachlich und unangefochten der Hort der Person-

lichkeit sind. Ich kann nicht aufhoren, in den zwei Jahren, die dem 

Verlust seiner »Personlichkeit« folgten, einen Sinn zu suchen - und zu 

fmden. 

Vor allem imponiert mir, dass ihm der Wille erhalten bheb. Ich kann 

mich des Glaubens nicht erwehren, dass er einen Korperrest seiner 

einstmahgen SelbstdiszipHn, eine Kraftreserve jenseits von Gedacht

nis und Bewusstsein in sich aktivierte, als er sich vor dem Pflegeheim 

mit seiner Bitte an mich wandte. Ich kann mich des Glaubens nicht 

erwehren, dass sein Zusammenbruch am nachsten Morgen wie auch 

die ICrise in der allerersten Krankenhausnacht auf eine Kapitulation 

dieses Willens hinauslief, dass es sich um ein Loslassen handelte, eine 

Flucht in den Wahnsinn angesichts unertraglicher Empfmdungen. 

Obwohl wir den Ausgangs- und Endpunkt des Verfalls fixieren kon-

nen (korperliche und geistige Gesundheit auf der einen Seite, Erlo-

schen und Tod auf der anderen), war sein Gehirn nicht einfach eine 

Rechenmaschine, die sich fortschreitend und immer heilloser verhed-

derte. Wahrend der Abbauprozess der Alzheimer-Krankheit eine ste-

tige Abwartsbewegung nahe legt, 

stellt sich der Verfall meines Vaters eher so dar: 

Fiir mein Empfmden hielt er sich langer, als es ihm seine nervliche 

Ausstattung erlaubt hatte. Dann brach er zusammen und stiirzte tie-

fer ab, als es der Krankheitsverlauf gefordert hatte, und er zog es fast 
immer vor, in diesem Zustand zu verharren. Was er wollte (unbehelligt 

bleiben in den friihen Jahren, loslassen in den spateren Jahren), ge-
hort zum Kern dessen, was er war. Und was ich will (Geschichten liber 
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das Gehirn meines Vaters, die nicht von Biomasse handeln), gehort 

zum Kern dessen, was ich festhalten und wiedergeben mochte. 

Eine dieser Geschichten habe ich mir eigens erdacht, um mir zu ver-

zeihen, dass ich so lange bhnd fiir seinen Zustand war, und sie besagt, 

dass er seine ganze Charakterstarke daransetzte, diesen Zustand zu 

verbergen. Uber bemerkenswert lange Zeit ist ihm das gelungen. 

Meine Mutter war bereit zu schworen, dass es sich so verhielt. Der 

Frau, mit der er lebte, konnte er nichts vormachen, mochte er sie 

noch so drangsaheren, aber er konnte sich zusammenreiBen, solange 

er Sohne in der Stadt oder Gaste im Haus hatte. Dass er sich, als 

meine Mutter operiert wurde, unter meiner Obhut so unaufTaUig ver

hielt, ist wohl weniger auf meine Blindheit als auf seine verstarkte 

Willensanstrengung zuriickzufiihren. 

Nach dem so traurig verlaufenen Thanksgiving, als uns klar wurde, 

dass er nie wieder nach Hause kommen wiirde, half ich meiner Mut

ter beim Ordnen seines Schreibtischs (eine Freiheit, die man sich nur 

bei Kindern oder bei To ten nimmt). In einer Schublade fanden wir 

Belege fiir seinen verdeckten Kleinkrieg gegen das Vergessen - einen 

Haufen Zettel, auf denen er die Adressen seiner Kinder vermerkt 

hatte, jede Adresse einzeln und auf mehreren Zetteln wiederholt. Auf 

einem anderen Zettel standen die Geburtstage seiner zwei ersten 

Sohne - »Bob, 13.1. 48« und »Tom, 15. 10. 50«- und darunter hatte 

er meinen Geburtstag schreiben wollen (\1. August 1959), ihn aber 

vergessen und mit Hilfe der vorhandenen Daten konstruiert: »Jon, 13. 

10. 49«. 

Denkwiirdig auch seine vermutlich letzten Worte an mich, drei Mo-

nate vor seinem Tod. Ein paar Tage lang war ich fiir pflichtgemaBe 

neunzig Minuten bei ihm im Heim gewesen, hatte mir das Gemurmel 

iiber meine Mutter und die MutmaBungen liber die kleinen Dinger 

angehort, die er an seinen Armeln und auf seinen Hosenbeinen zu 

sehen glaubte. Als ich am letzten Tag vorbeikam, war er unverandert, 

auch als ich seinen RoUstuhl ins Zimmer zuriickschob und ihm sagte, 

dass ich abreisen wiirde. Aber dann blickte er zu mir auf und fand 

unvermittelt zu seiner klaren, kraftigen Stimme zuriick: 

»Danke fiir dein Kommen und dass du dir die Zeit fiir mich genom-

men hast.« 

Eine leere Hoflichkeitsphrase? Ein Fenster zu seinem tieferen Selbst? 

Fiir mich gibt es da kaum eine Wahl. 

Indem ich den Verfall meines Vaters mit Hilfe der Briefe rekonstruie-
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re, die mir meine Mutter geschrieben hat, wird mir der Schatten der 

undokumentiertenjahre nach 1992 deutlich, als wir langer und hau-

figer telefonierten und sich die Briefe auf kurze Botschaften be-

schrankten. Platon hat in seinem Phaidros das Schreiben sehr trefFend 

als »Krucke des Erinnerns« bezeichnet. Ohne die Briefe meiner Mut

ter konnte ich die Geschichte meines Vater nicht erzahlen. Aber wo 

Platon den Verfall der miindlichen Uberlieferung und den durch das 

Schreiben bewirkten Gedachtnisschwund beklagt, beeindruckt mich, 

der ich mich am anderen Ende des Schriftzeitalters befinde, die Be-

standigkeit und Verlasslichkeit von Wortern, die auf Papier geschrie

ben sind. Die Briefe meiner Mutter sind wahrer und umfassender als 

meine selbstbezogenen und voreingenommenen Erinnerungen. In 

ihrem geschriebenen Satz: »Er braucht dringend Ablenkung!« ist sie 

mir lebendiger als in Stapeln von Fotos und Videoaufnahmen. 

Der Wunsch, Dinge aufzuzeichnen, Geschichten in bleibenden Wor-

ten festzuhalten, scheint mir mit der Uberzeugung verwandt, dass wir 

mehr sind als die Summe unserer biologischen Funktionen. Ich frage 

mich, ob die gegenwartige Empfanglichkeit fiir den Zauber des Mate-

rialismus, unsere zunehmende Bereitschaft, die Psychologic als einen 

Zweig der Chemie zu betrachten, Individualitat als Ausdruck der 

Gene, Verhalten als Produkt evolutionarer Anpassungsprozesse, nicht 

aufs Engste mit der postmodernen Konjunktur des Oralen und dem 

Niedergang der Schriftkultur zusammenhangt: mit unserem unablas-

sigen Telefonieren, unseren fliichtigen E-Mail-Kontakten, unserer 

permanenten Hinwendung zum flimmernden Bildschirm. 

Habe ich erwahnt, dass mein Vater ebenfalls Briefe schrieb? Meist mit 

der Maschine und eingeleitet mit den iiblichen Entschuldigungen fiir 

seine Rechtschreibung. Sie kamen viel seltener als die meiner Mutter 

Einer der letzten stammt vom Dezember 1987: 

Diese Jahreszeit ist immer schwierig fiir mich. Mir macht die ganze 

Schenkerei zu schaffen. Zwar besorge ich gern Geschenke, aber mir 

fehlt die Phantasie, das Richtige zu fmden. Mir grant vor dem Kauf 

von Dingen, die nicht passen, die falsche Farbe haben oder gar nicht 

gebraucht werden, und schon sehe ich den Arger beim Umtausch vor 

mir. Ich kaufe gern Werkzeuge, aber Bob meinte, er hatte Probleme 

damit, denn irgendwann habe ich ihm einen hiibschen kleinen Ham

mer geschenkt, der gut in der Hand liegt, und sein Kommentar dazu 

war, das sei nun schon der zweite oder dritte Hammer und mehr 

Hammer brauche er nicht, vielen Dank. Dann das Problem mit den 
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Geschenken fiir deine Mutter. Sie ist so sentimental, dass es mir weh-

tut, wenn ich ihr nichts Nettes besorge, aber sie hat freien Zugang zu 

meinem Konto. Ich sage ihr, sie soil sich selbst etwas kaufen und sa-

gen, es ist von mir, sodass sie zu Weihnachten mit den anderen mithal-

ten kann: «Seht, was ich von meinem Mann bekommen habe!» Aber 

sie macht diesen Betrug nicht mit. Also muss ich zur Weihnachtszeit 

leiden. 

1989, als seine Konzentrationsfahigkeit mit wachsender »Nervositat 

und Depression« nachlieB, blieben die Briefe ganz aus. Meine Mutter 

und ich waren daher erstaunt, in der Schublade mit den Adressen 

und Geburtsdaten auch einen nicht abgeschickten Brief vom 22. Ja-

nuar 1993 zu fmden - unvorstellbar spat geschrieben, nur wenige 

Wochen vor seinem endgiiltigen Zusammenbruch. Der Brief steckte 

in einem Umschlag und war an meinen sechsjahrigen Neffen Nick 

adressiert, der gerade angefangen hatte, Briefe zu schreiben. Viel-

leicht hat sich mein Vater geschamt, einen Brief abzuschicken, der 

nicht ganz perfekt war; wahrscheinlicher ist, dass er ihn, bedingt 

durch seinen Zustand, einfach vergessen hat. Der Brief, fiir mich das 

Symbol einer unsichtbaren heroischen Willensanstrengung, besteht 

aus Bleistiftzeilen in winziger Schrift, die standig aus dem Lot geraten: 

Lieber Nick, wir haben deinen Brief vor ein paar Tagen erhalten und 

waren erfreut zu sehen, wie gut du in der Schule vorankommst, be-

sonders in Mathe. Es ist wichtig, gut zu schreiben, da die Fahigkeit, 

Gedanken auszutauschen, dariiber bestimmt, was ein Land aus den 

Gedanken anderer Lander machen kann. Die meisten in unserer Fa-

milie sind gute Schreiber und haben mir auf diese Weise die Arbeit 

abgenommen. Ich hatte besser schreiben lernen miissen, aber es ist so 

bequem zu sagen: Lass Mom das machen. Ich weiB, dass meine 

Schrift nicht leicht zu entziffern ist, aber ich habe ein Problem mit 

meinen Beinnerven, und meine Hande zittern. Wenn ich mir ansehe, 

was ich geschrieben habe, glaube ich, dass du Schwierigkeiten beim 

Lesen haben wirst, aber mit ein bisschen Gliick halte ich mit dir 

Schritt. Das nasskalte Wetter hat sich geandert, jetzt ist es trocken, 

und wir haben einen schonen blauen Himmel. Ich hoffe, es wird so 

bleiben. Sei weiterhin fleifiig. 

Alles Liebe, dein GroBvater 

PS: Ich danke dir fiir die Geschenke. 
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Mein Vater hatte ein starkes Herz und kraftige Lungen, und meine 

Mutter machte sich auf zwei oder drei weitere Jahre gefasst, als er 

eines Tages, im April 1995, aufhorte zu essen. Moglicherweise hatte 

er Schluckbeschwerden. Oder er hatte mit dem letzten Rest seines 

Willens beschlossen, seiner ungewoUten zweiten Kindheit ein Ende 

zu setzen. 

Sein Blutdruck war stark gesunken, als ich nach St. Louis kam. Wie-

der fuhr mich meine Mutter direkt vom Flughafen ins Pflegeheim. 

Ich fand ihn zusammengekriimmt auf der Seite liegend, unter einer 

diinnen Decke, mit flachem Atem und nicht ganz geschlossenen Au-

gen. Er war ausgezehrt, aber sein Gesicht war ruhig, entspannt und 

fast faltenfrei; seine Hande, die sich iiberhaupt nicht verandert hat-

ten, wirkten merkwiirdig groB. Ich weiB nicht, ob er meine Stimme 

erkannte, aber schon Minuten nach meiner Ankunft kletterte sein 

Blutdruck auf 120/90. Ich fragte mich damals und frage mich heute, 

ob ich es ihm durch meinen Besuch schwerer gemacht habe; ob er 

den Punkt erreicht hatte, wo er bereit zum Sterben war, und sich nun 

schamte, einen solchen intimen und enttauschenden Akt im Beisein 

eines seiner Sohne zu voUziehen. 

Meine Mutter und ich wechselten uns im festen Rhythmus mit Wa-

chen und Schlafen ab. Stunde um Stunde lag mein Vater bewegungs-

los da und arbeitete sich an den Tod heran, aber wenn er gahnte, war 

es sein Gahnen. Sein Korper, ausgezehrt, wie er war, war ebenfalls 

und mit aller Klarheit seiner. Selbst als das, was noch von ihm vorhan-

den war, immer kleiner und fragmentarischer wurde, blieb ich dabei, 

ihn als ein Ganzes zu sehen. Noch immer liebte ich ihn, ihn im Beson-

deren, wie er da im Bett lag und gahnte. Und wie soUte ich dieser 

Liebe keine Geschichten abgewinnen? Geschichten von einem 

Mann, dessen Wille noch immer so intakt war, dass er den Kopf ab-

wandte, wenn ich ihm mit einem feuchten Schwamm den Mund aus-

wischte? Bis ins Grab werde ich darauf beharren, dass mein Vater 

entschlossen war zu sterben - und das, so gut er konnte, nach seinem 

eigenen Willen. 

Wir hingegen waren entschlossen, dass er nicht allein sterben soUte. 

Vielleicht war genau das falsch, vielleicht wartete er nur darauf, allein 

gelassen zu werden. Dennoch wachte ich in der sechsten Nacht nach 

meiner Ankunft bei ihm und las einen Roman von vorn bis hinten, 

wahrend er dalag und ab und zu gahnte. Eine Schwester kam herein, 

kontroUierte seine Atmung und sagte, er habe wohl nie geraucht. Sie 
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woUte mich zum Schlafen nach Hause schicken und bot mir an, eine 

bestimmte Schwester zu holen, die sich um ihn kiimmern wlirde. Of-

fenbar gehorte ein Todesengel zum Personal des Pflegeheims, eine 

Schwester, die den Beinahe-Toten nach dem Weggang der Angehori-

gen beibrachte, dass sie nun ungestort ans Sterben denken konnten. 

Ich lehnte das Angebot ab und iibernahm die Rolle selbst. Ich beugte 

mich liber meinen Vater, der leicht nach Essig roch, aber ansonsten 

sauber und warm vor mir lag. Ich gab mich zu erkennen und sagte 

ihm, er konne nun tun und lassen, was er woUe, ich wiirde ihn nicht 

daran hindern. Er konne loslassen und tun, was er fiir notig halte. 

Am spaten Nachmittag des nachsten Tages kam ein friih-

sommerlicher Sturm iiber St. Louis auf. Ich machte mir Spiegeleier, 

als meine Mutter aus dem Pflegeheim anrief, ich soUe kommen. Ich 

weiB nicht, warum ich glaubte, ich hatte jede Menge Zeit, aber ich aB 

die Eier mit Toast, bevor ich losfuhr, und auf dem Parkplatz des Pfle

geheims blieb ich noch eine Weile im Auto sitzen, weil im Radio ein 

Song von Blues Traveler kam, der Ohrwurm der Saison. Kein Song 

hat mich je gliicklicher gemacht. Die groBen WeiBeichen rings um 

das Pflegeheim schwankten unter den Sturmboen. Mir war, als wiirde 

ich vor Gliick davonfliegen. 

Und er starb noch immer nicht. Am Abend beschadigte der Sturm 

das Pflegeheim, der Strom fiel aus bis auf die Notbeleuchtung, und 

ich saB mit meiner Mutter im Dunkeln. Ich denke ungern daran, wie 

ungeduldig ich darauf wartete, dass mein Vater zu atmen aufhorte, 

wie sehr ich bereit war, auf ihn zu verzichten. Ich stelle mir ungern 

vor, was er dachte, als er da lag, wie lahm oder lebhaft der Kampf der 

Gefiihle oder Wahrnehmungen in seinem Kopf ablief Aber ich glau-

be auch ungern, dass iiberhaupt nichts in ihm vorging. 

Gegen zehn, kurz nachdem das Licht wieder brannte, standen wir in 

der Tiir und sprachen mit einer Schwester, als ich sah, dass er sich mit 

beiden Handen an die Kehle griff. »Ich glaube, es passiert etwas«, 

sagte ich. Es war die Agonie. Er reckte das Kinn, um Luft zu bekom-

men, nachdem sein Herz aufgehort hatte zu schlagen. Er schien ganz 

langsam und mit tiefer Bereitschaft zu nicken. Dann nichts mehr. 

Nachdem wir ihn zum Abschied gekiisst und die Formulare fiir die 

Gehirnautopsie unterschrieben hatten, nachdem wir durch iiber-

schwemmte StraBen nach Hause gefahren waren, setzte sich meine 

Mutter in die Kiiche und lieB sich gegen ihre Gewohnheit zu einem 
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Jack Daniels pur iiberreden. »Jetzt weiB ich es«, sagte sie. »Wenn man 

tot ist, ist man richtig tot.« Wohl wahr. Aber wegen des schleichenden 

Vedaufs der Alzheimer-Krankheit war mein Vater nun nicht toter als 

zwei Stunden, zwei Wochen oder zwei Monate zuvor. Wir hatten ein-

fach die letzten Uberreste von ihm verloren, aus denen wir ein leben-

des Ganzes hatten konstruieren konnen. Es wlirde keine neuen Erin-

nerungen mehr geben. Die einzigen Geschichten, die wir nun erzah-

len konnten, waren die Geschichten, die wir schon kannten. 

(2001) 

/

^ Kommentar 

Dieser Essay ist in der Darstellung wesentlich distanzierter, eher 

»wissenschqftlicher« und erinnert in der Detailtreue eher an einenpro-

tokollarischen Bericht. Die Alzheimer-Erkrankung des Vaters wird in 

den einzelnen Entwicklungsstadien geschildert. Die eigene emotionale 

Betrqffenheit wird bei dieser sachlichen Schilderung weitgehend verschleiert, obwohl 

sie zwischen den ^eilen spiirbar ist. Der Erzdhlergeht auch auf diegenaue Diag

nose einer Alzheimer-Demenz ein, die mit den entsprechenden neuropathologischen 

Befunden unterstrichen wird, wdhrend in dem Beitrag von Bay ley Details derDif-

ferentialdiagnostik des Demenzsyndroms unklar bleiben. 

Der fast wissenschaftliche Eindruck der Abhandlung entsteht u.a. dadurch, dass 

bereits zu Beginn der Erzdhlung der neuropathologische Bericht iiber die Gehirn-

autopsie des Vaters eingebracht wird und auch erwdhnt wird, dass der Vater an 

einer wissenschqftlichen Verlaufsstudie zur Erforschung von Geddchtnis undAltern 

teilgenommen hat. Uberhaupt wird in diesem Beitrag sehr stark auf neurobiologi-

sche Aspekte rekurriert, die normalen Prozesse von Geddchtnis und Bewusstsein 

werden dargestellt, um auf diese Weise die durch die Alzheimer-Erkrankung be-

dingten Verdnderungen besser erkldren zu konnen. In dem ^usammenhang wird 

auch die genaue JVeuropathologie und Histopathologic der Alzheimer-Erkrankung 

dargestellt. 

Der Essay berichtet iiber den allmdhlichen, schleichenden Beginn der Erkrankung, 

dasNicht-Wahrhabm-Wollen der Symptome durch den Patienten selber wie auch 

durch seine Angehorigm und schliefilich die zwingende JVotwendigkeit, die bittere 

Realitdt anzuerkennen, nachdem die Symptomatik immer schwerer wird. Ein-

drucksvoll wird das klinische Gesamtbild der Alzheimer-Erkrankung im Wesentli-
chen geschildert, mit den Storungen der Geddchtnisleistungen und sonstiger kogniti-
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ver Einbufien, mit Verdndemngen im Bereich des Verhaltens, zundchst im Sinne 

einer Persbnlichkeitsakzentuiemng und spdter im Verlauf der Erkrankung auch mit 

halluzinatorischem Erleben, Aggressivitdt und anderen schweren Verdndemngen. 

Eindrucksvoll wird auch der Einsatz von »Coping-Mechanismen« des an Demenz 

Erkrankten geschildert, so z-B. der Versuch, mit zMreichen ^etteln die drohenden 

ErinnerungslUcken zu vermeiden. Dieplastisch dargestellten Konsequenzenjiir die 

Beziehung zur Ehefrau wie aber auch zu den Kindern macht deutlich, in welch 

gravierender Weise eine solche schwere psychische Erkrankung das partnerschaftli-

che undfamilidre ^usammenleben beeintrdchtigt. Wichtig ist auch die Beobach-

tung, dass das Ertragen einer solchen schweren psychischen Verdnderung eines Part

ners die traditionellen Gleichgewichte einer seit langem eingespielten Beziehung in 

erheblicher Weise verdndert und dassfriihere konjlikthafte Konstellationen der Part-

nerschaft den Umgang mit dem kranken Partner erheblich prdgen. Der Essay ver-

mittelt beildufig eine ganze Reihe von wissenschaftlichen Erkenntnissen fiber die 

Alzheimer-Demenz, beginnend mit der Erstbeschreibung der Erkrankung durch 

Alzheimer imjahre 1906sowie Forschungsergebnissen aus den letzten 20Jahren, 

so unter anderem der Hypothese des amerikanischen Alzheimer-Forschers Reisberg, 

der dengeistigen Verfall der Alzheimer-Erkrankung als spiegelbildliche Umkehrung 

der geistigen Entwicklung im Kindesalter darstellt. Fragwilrdige, selbst in der wis

senschaftlichen Literatur zujindende Sinninterpretationen der Alzheimer-Erkran

kung, wie Z'B. die von Shenk, der in der Verkindlichung der Alzheimer-Patienten 

eine Gnade sieht, in dem Sinne einer Befreiung von der Last des Erwachsenseins 

und einer Beschrdnkung auf das »Hier undjetzt«, werden erwdhnt und zu Recht 

kritisch zuriickgewiesen. Gleichzeitig versucht der Erzdhler eigene Sinninterpreta

tionen zugeben und u.a. zu hinterfragen, ob Geddchtnis und Bewusstsein tatsdch-

lich der unangefochtene Hort der Personlichkeit sind und ob solche nicht dariiber 

hinaus bei dem dangsamen Tod« des Alzheimer-Kranken zu suchen und zufinden 

sind. 

Insgesamt eine sehr differenzierte, wissenschaftliche Fakten und Sinnaspekte einbe-

ziehende Darstellung der Krankheitsgeschichte des demenzkranken Vaters, die trotz 

der niichternen Art des Erzdhlstils betrojfen macht. 

Beide Geschichten ~ sowohl die von Bayley als auch die von Franzen - beziehen 

sich auf die Erfahrungsberichte iiber eine Demenzerkrankung eines engen Angeho-

rigen. Die jeweilige literarische Ausgestaltung fokussiert auf unterschiedliche 

Aspekte und bleibt im Stil der ersten Darstellung emotionaler und verstehensbereiter, 

in der zweiten Darstellung eher wissenschaftlich objektiver und voll grofieren De-

tailreichtums. Insofern ergdnzen sich beide Darstellungen sehr gut und man liestsie 

mit Gewinn miteinander. Die Erzdhlungen erinnern an die Darstellung Betroffener, 

wie sie mehrfach publiziert worden sind, z-B. an das eindrucksvolle Buch, in dem 
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die Ehefrau und die Tochter des bekannten Geigers Helmut ^acharias, der an einer 

Demenz erkrankt war, ihre diesbezuglichen Erfahmngen schildern, sowohl die Er-

fahrung mit der Verdnderung des Ehepartners/ Vaters, also die Beschreibung der 

Krankheitssymptome, wie aber auch der Versuche, mit diesen Verdnderungen in ei

ner Weise umzugehen, die dem Erkrankten moglichst viel an personlicher Wilrde 

Idsst (Sylvia ̂ acharias: »Diagnose Alzheimer, Helmut ^acharias«. Ein Bericht. 

Hirnligae.Vmn2000), 

^^3e^#^ 
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Fl: Psychische Verhaltensstorungen durch 

psychotrope Substanzen 

Sucht ist ein Zustand periodischer oder chronischer Intoxikation, ver-
ursacht durch den wiederholten Gebrauch einer natiirlichen oder 
synthedschen Substanz, die fiir das Individuum oder die Gemein-
schaft schadlich ist. Psychische Abhangigkeit ist defmiert als iiber-
machtiges, unwiderstehHches Verlangen, eine bestimmte Substanz/ 
Droge wieder einzunehmen (Lusterzeugung und/oder Unlustver-
meidung). Physische (korperhche) Abhangigkeit ist charakterisiert 
durch Toleranzentwicklung (Dosissteigerung) sowie das Auftreten 
von Entzugserscheinungen. Abusus oder Missbrauch beinhaltet den 
unangemessenen Gebrauch einer Substanz/Droge, d.h. Uberhohte 
Dosierung und/oder Einnahme ohne medizinische Indikation. Wie-
derholtes Einnehmen fiihrt zur Gewohnung, psychisch durch Kondi-
tionierung, korperhch in der Regel mit der Folge durch Dosissteige
rung. 
Durch das Suchtmittel wird voriibergehend eine als unbefriedigend 
empfundene Situation scheinbar gebessert (Flucht in eine Schein-
weh). Die anschheBende »Ernuchterung« durch die Konfrontation 
mit der Realitat lasst einen Circulus vitiosus entstehen, dessen Haupt-
elemente das unbezwingbare Verlangen nach dem Suchtmittel (Cra
ving) und der KontroUverlust, das Nicht-Aufhorenkonnen (»Abhan-
gigkeit«), sind. 
Folgende Pragnanztypen der Abhangigkeit werden unterschieden: 
Morphintyp, Barbiturat-/Alkoholtyp, Kokaintyp, Cannabistyp, Am-
phetamintyp und Hallozinogentyp. Die Zahl der Abhangigen betragt 
ca. 5 bis 7 Prozent der deutschen Bevolkerung. Die groBte Bedeutung 
kommt dabei der Alkohol-Abhangigkeit zu, deren Zahl in Deutsch-
land bei 3 bis 5 Prozent der Bevolkerung (ca. 2,5 Millionen) liegt. Die 
Zahl der Drogenabhangigen betragt etwa 150.000, die Zahl der Me-
dikamentenabhangigen etwa 1 Million. 
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Ganz allgemein sind fiir die Entstehung und Entwicklung von Ab-
hangigkeit drei Faktoren von Bedeutung: Droge, Individuum und so-
ziales Umfeld. Die meist missbrauchlich benutzten Drogen steigern 
die Dopamin-Freisetzung und losen so Euphorie und Wohlbehagen 
aus. Dieses wirkt wiederum verhaltensverstarkend. Drogen akdvieren 
direkt oder indirekt die dopaminergen Neurone im Mittel- und End-
hirn. Neben Dopamin wird u.a. auch Glutatmat eine wesendiche 
RoUe fiir Lernprozesse zugeschrieben, die am »Suchtgedachtnis« be-
teiligt sind. Heute steht zudem fest, dass eine genedsche Predisposi
tion fiir Abhangigkeitserkrankungen existiert. Die Suchterkrankung 
kann als gelernte Reaktion verstanden werden, die durch ein »Dro-
gengedachtnis« gesteuert wird. Intensitat und Progredienz der Ab-
hangigkeitsentwicklung sind unterschiedlich, je nach Abhangigkeits-
typ, konsumierter Substanz, vorliegender Personlichkeitsstruktur und 
sozialem Umfeld. Als primare Suchtmotive sind u.a. Losung von Ver-
stimmungszustanden, Leistungssteigerung, Einsamkeit, Langeweile 
und Erlebnissuche bei innerer Leere (Flucht aus dem frustierend er-
lebten Alltag), Schmerzlinderung sowie der Wunsch nach Betaubung 
zu erwahnen. 
Je nach Suchtstoff und Abhangigkeitsmuster treten psychische, kor-
perliche und soziale Folgen auf Zu den psychischen Symptomen zah-
len u.a. Interessenverlust, Stimmungsschwankungen, Depressivitat, 
Suizidalitat, Apathie und Storungen des Kritikvermogens. Korperli-
che Symptome sind u.a. Schlafstorungen, Gewichtsverlust sowie spe-
zielle Symptome, die durch korperliche und neurologische Folgeer-
krankungen bedingt sind. Zu den sozialen Auswirkungen gehoren be-
ruflicher Abstieg, soziale Isolierung, Kriminalitat und Dissozialitat 
sowie Suizidgefahrdung. 
Neben der akuten Intoxikation durch die jeweilige Droge und deren 
spezifische pharmakodynamische Effekte sind insbesondere bei der 
Alkoholerkrankung eine Reihe anderer psychopathologischer Er-
scheinungsbilder bekannt, wie z.B. das Alkoholdelir (»Delirum tre-
mens«), die Alkoholhalluzinose, der alkoholische Eifersuchtswahn 
und die verschiedenen Bilder der alkoholbedingten amnestischen 
Storungen (Wernicke-Enzephalopathie, Korsakow-Syndrom) bis hin 
zum Syndrom der Alkoholdemenz. Das Alkoholdelir ist die haufigste 
psychiatrische Folgekrankheit des Alkoholismus und tritt bei etwa 15 
Prozent aller Alkoholabhangigen meist als Entzugsdelir, manchmal 
aber auch als Kontinuitatsdelir (also bei fortdauerndem Trinken) auf 

74 



-Fl / 

Ausloser sind haufig akute Erkrankungen oder Operadonen. Es dau-

ert in der Regel 3 bis 7 Tage, beginnend zumeist am 3. oder 4. Tag der 

Absdnenz. Etwa die Halfte der Deliren beginnt mit einem zerebralen 

Krampfanfall. Ein Teil der Patienten weist Prodromalerscheinungen 

wie Schlaflosigkeit, Unruhe, Angst und Aufmerksamkeitsstorungen 

auf. Dieses Bild wird als Alkohol-Entzugssyndrom, Pradelir oder ve-

getadves Syndrom bezeichnet. Typisch fiir das Delir sind neben Des-

oriendertheit und Unruhe opdsche Halluzinadonen - vor allem von 

kleinen bewegten Objekten (»weiBe Mause«), illusionaren Verken-

nungen und szenischen Halluzinadonen sowie einer hohen Suggesd-

bilitat (»vom weiBen Blatt lesen«). Daneben stehen Zeichen der vege-

tativen Entgleisung (Tremor, Schwitzen, Tachykardie) als Leitsymp-

tome im Vordergrund. Typische Symptome der eher seltenen 

Alkoholhalluzinose sind akusdsche Halluzinadonen beschimpfenden 

Charakters. Eine Bewusstseinsstorung oder Desoriendertheit ist 

nicht vorhanden. Bei konsequenter Absdnenz tritt die akute Halluzi-

nose im Verlauf von Wochen oder Monaten ab. Beim Eifersuchts-

wahn Alkoholkranker kommt es zu einem isolierten Wahn, der sich 

auf die vermeintliche Untreue der Ehefrau bezieht. 

In der Therapie von Suchtkranken geht es darum, langjahrige Absti-

nenz zu erreichen. Entscheidende Elemente sind die Motivierung 

des Suchtkranken sowie MaBnahmen zur Ruckfallprophylaxe (u.a. 

Selbsthilfegruppen). Allgemeine Behandlungsziele, die das primare 

Therapieziel erreichen helfen, sind zum einen die Nachreifung und 

die Stabilisierung der Personlichkeit, zum anderen die psychosoziale 

Rehabilitation. Die Therapie lasst sich im Allgemeinen in folgende 

Phasen gliedern: Kontakt- und Motivierungsphase, Entgiftungsphase 

(korperlicher Entzug), Entwohnungsbehandlung sowie Nachsorge 

und Rehabilitationsphase. 
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Unter dem Vulkan 

aus: Malcolm Lowry. Unter dem Vulkan. 

Deutsche Ubersetzung von Susanna Rademacher und Karin Graf. 

© 1984 by Rowohlt Taschenbuch Verlag, Reinbek bei Hamburg 

Einflihrung 

Der englische SchriftsteHer Malcolm Lowry (1909-1957) reiste 

nach seinem Schulabschluss als Schiffsjunge nach China, studier-

te dann in Cambridge Philosophic, schrieb einen Seefahrer-Ro-

man (»Ultramann«, 1933), durchquerte Frankreich, Russland 

und China, lebte zwei Jahre in Mexiko und vierzehn Jahre in der kanadischen 

Provinz British Columbia. 

Mit seinem stark autobiographisch geprdgten Trinker-Roman »Unter dem Vulkan« 

(1947), Teil eines geplanten, nie vollendeten ^klus mit dem Titel»Die Reise, die 

nie zu Ende geht«, gebuhrt ihm ein unbestrittener Platz in der Weltliteratur. ^r 

Darstellung von Identitdtsverlust, Einsamkeit und Hojfnungslosigkeit bediente sich 

Lowry eines erzdhltechnisch experimentellen Stils voller Assoziationsketten, Alle-

gorien, innerer Monologe, fremdsprachlicher Einschube, Lautmalereien, Slogans, 

enigmatischer Symbole, ^eitspriinge, Anspielungen und Allusionen an Joyces 

»Ulysses«,Dantes»GdttlicheKom'6die«, Goethes»Faust«undShakespeares»Lear«, 

ohne dabei in den Bildern von physischem Elend und psychischer ^erstorung durch 

alkoholgetrdnkte Delirien auf die suggestiv realistische Schreibweise eines Ernest 

Hemingway zu verzichten. Die trotz alter AlkoholabstUrze bis zuletzt aufrechter-

haltene Beschworung der menschlichen WUrde beruft sich auf die Philosophic von 

Albert Camus. 

Erzdhlt wird in »Unter dem Vulkan« die Geschichte des britischen Ex-Konsuls und 

notorischen Trinkers Geoffrey Firmin, der am Allerseelentag 1938 ein mexikani-

sches Nest auf der Suche nach einem weiteren Drink durchstreft. Er sduft zusam-

men, was er bekommt: Whisky, Wodka, Tequila, Meskalin, sogar Strychnin, das 

ihn, wie erprophezeit, am Tag der Toten umbringen wird. Seiner Frau Yvonne und 

seinem Halbbruder gelingt es alien schier unmenschlichen Anstrengungen zum 

Trotz nicht mehr, den restlos an denAlkohol Verlorenen, einst ein gebildeter, wilrde-
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voller und liebenswerter Mann, zu retten. Am Ende landet der Ex-Konsul in einer 

schdbigen Kneipe. Weil er keinen Ausweis hat, nimmt ihn eine Faschistenbande 

gefangen und erschiefit ihn wie einen rdudigen Hund. 

»Unter dem Vulkan« wurde 1984 von John Huston mit Albert Finney in der 

Hauptrolle verfilmt, nachdem Anthony Burgess (»Clockwork Orange«, 1962) den 

Roman als eines der wenigen wirklichen Meisterwerke dieses ^eitalters gewiirdigt 

hatte. 

Malcolm Lowry starb 1957 nach psychiatrischer Behandlung schwer alkohol-

sUchtig an einer Uberdosis Schlaftabletten in seiner englischen Heimat. 

WeiterfUhrende Literatur: 

Donald W. Goodwin: Alkohol & Autor. Edition Epoca 1995 

Unter dem Vulkan 

»Mescal«, sagte der Konsul. 
Die Hauptbar des Farolito war menschenleer. Aus 
einem Spiegel hinter der Theke, der auch die 
zum Platz hin offene Ttir spiegelte, starrte ihm 
stumm sein Gesicht entgegen, streng, vertraut 
und unheilverkiindend. 
Aber das Lokal war nicht stumm. Es war erfiiUt 
von diesem Ticken - dem Ticken seiner Uhr, sei
nes Herzens, seines Gewissens, einer Wanduhr ir-

gendwo. Dazu kam ein femes Gerausch aus der Tiefe, wie rauschen-
des Wasser, wie ein unterirdischer Einsturz, und auBerdem horte er 
sie noch immer, die bitter verletzenden Anklagen, die er gegen sein 
eigenes Elend geschleudert hatte, die Stimmen wie in einem Streit, 
die seine lauter als die iibrigen, und die sich jetzt mit jenen anderen 
fern klagenden, schmerzlichen Stimmen mischten: >Borracho, Bor-
rachon, Borraaaacho!< 
Aber eine dieser Stimmen klang wie Yvonnes flehende Stimme. Er 
fiihlte noch immer ihren Blick, ihren und Hughs Blick im Salon 
Ofelia hinter sich. Absichtlich schob er alle Gedanken an Yvonne von 
sich. Er trank rasch hintereinander zwei Mescals: die Stimmen ver-
stummten. 
An einer Zitrone lutschend machte er Bestandsaufnahme von seiner 
Umgebung. Der Mescal wirkte zwar beruhigend, verlangsamte je-
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doch das Denken; jeder Gegenstand sickerte erst nach einer Weile in 

ihn ein. In einer Ecke des Raumes saB ein weiBes Kaninchen, das an 

einem Maiskolben nagte. Es knabberte mit so selbstvergessener Mie-

ne an den schwarzlichvioletten Kornern, als spielte es ein Musikin-

strument. Hinter der Theke hing in einem Drehgestell eine schone 

Kiirbisflasche aus Oaxaca mit Mescal de olla, aus der sein Glas abge-

fiillt worden wan Zu beiden Seiten standen Flaschen mit Tenampa, 

Berreteaga, Tequila Afiejo, Anis doble de Mallorca, eine violette Ka-

raffe mit Henry Mallets >delicioso licon, eine flache Flasche Pepper

mint Cordial und eine groBe gerillte Flasche Anis del Mono mit ei

nem Etikett, auf dem ein Teufel eine Mistgabel schwang. Vor ihm auf 

der breiten Theke standen Schalen mit Zahnstochern, Peperoni, Zit-

ronen, ein Glas mit Strohhalmen und ein Glaskrug mit gekreuzten 

langen LofTeln. Am einen Ende der Theke waren groBe, bauchige 

Kruken mit verschiedenfarbigen Aguardiente-Sorten aufgestellt, 

unverdiinnter Alkohol mit verschiedenen Aromen, in dem Schalen 

von Zitrusfruchten schwammen. Sein Blick fiel auf eine neben dem 

Spiegel an die Wand geheftete Ankiindigung fiir den gestrigen Ball in 

Quauhnahuac: Hotel Bella Vista Gran Baile a Beneficio de la Cruz Roja. Los 

Mejores Aristas del radio en accion. Nofalte Ud. Ein Skorpion klammerte 

sich an das Plakat. Das alles registrierte der Konsul sorgfaltig. Unter 

langen Seufzern eisiger Erleichterung zahlte er sogar die Zahnsto-

cher. Hier war er sicher; dies war der Ort, den er liebte - Zuflucht, das 

Paradies seiner Verzweiflung. 

Der >Barmann< - der Sohn des Elefanten - , bekannt unter dem Na-

men Eine Handvoll Flohe, ein kranklich aussehender, dunkler kleiner 

Junge, betrachtete kurzsichtig durch eine Hornbrille eine Witzserie El 

Hijo del Diablo in einer Knabenzeitschrift Ti-to. Er murmelte beim 

Lesen vor sich hin und aB Schokolade. Als er dem Konsul ein weiteres 

frischgeftilltes Glas Mescal zuschob, lieB er etwas iiberschwappen. Er 

wischte es aber nicht weg, sondern las murmelnd weiter und stopfte 

sich mit Schokoladenschadeln und Schokoladenskeletten, sogar mit 

Leichenwagen aus Schokolade voU, die fiir den Tag der Toten gekauft 

waren. Der Konsul wies auf den Skorpion an der Wand, und der 

Junge wischte ihn mit einer argerlichen Bewegung herunter - er war 

tot. Eine Handvoll Flohe kehrte zu seiner Zeitschrift zuriick und mur

melte laut mit vollem Mund: »De pronto, Dalia vuelve en Sigrita 

llamando la atencion de un guardia que pasea. Suelteme! Suelteme!« 

Rette mich, dachte der Konsul vage, als der Junge plotzlich hinaus-
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ging, um Geld zu wechseln, suelteme, zu Hilfe! Aber vielleicht hatte 
der Skorpion gar nicht gerettet werden woUen und sich selbst totge-
stochen. Er schlenderte durch den Raum. Nach einem fruchtlosen 
Versuch, sich mit dem weiBen Kaninchen anzufreunden, trat er an 
das offene Fenster zur Rechten. Darunter ging es fast senkrecht zum 
Grund der Schlucht hinunter. Was ftir ein diisterer, melancholischer 
Ort! In Parian hatte Kublai Khan ... Und die Felsspitze war auch 
noch da - genau wie bei Shelley oder Galderon oder beiden - , die 
Felsspitze, die, obwohl schon gespalten, so sehr am Leben hing, daB 
sie sich nicht zum endgultigen Zerbrockeln entschlieBen konnte. Die 
schiere Hohe war erschreckend, dachte er, wahrend er sich hinaus-
lehnte, den gespaltenen Fels von der Seite betrachtete und versuchte, 
sich auf die Stelle in The Cenci zu besinnen, wo der riesige Felsblock 
geschildert wird, der sich an die Erdmasse klammert, als ruhe er auf 
dem Leben selbst, der sich nicht vor dem Sturz fiirchtet, aber trotz-
dem die Stelle verfinstert, in die er fiele, falls er fiel. Bis zum Grund 
der Schlucht war es ungeheuer, furchtbar weit. Aber er merkte, daB 
auch er sich nicht vor dem Sturz fiirchtete. In Gedanken verfolgte er 
den abgrundtiefen, gewundenen Weg der Barranca zurtick durch das 
Land, durch verfallene Bergwerke bis zu seinem Garten. Dann sah er 
sich wieder mit Yvonne heute morgen vor dem Druckereischaufen-
ster stehen und das Bild von dem anderen Felsen, La Despedida, an-
starren, den Eiszeitfelsen, der zwischen den Heiratsanzeigen im La-
denfenster zerbrockelte, und dahinter das rotierende Schwungrad. So 
lange schien das her zu sein, so seltsam, so traurig und fern wie die 
Erinnerung an erste Liebe, ja, sogar an den Tod seiner Mutter. Wie 
eine gelinde Trauer verschwand Yvonne wieder aus seinen Gedan
ken, diesmal ohne Anstrengung. 

Durchs Fenster ragte Potocatepetl auf, die machtigen Flanken zum 
Teil hinter sich heranwalzenden Gewitterwolken verborgen; sein 
Gipfel versperrte den Himmel, als ware er fast senkrecht iiber dem 
Konsul, als lagen die Barranca und das Farolito unmittelbar an sei
nem FuBe. Unter dem Vulkan! Nicht umsonst hatten die Alten den 
Tartarus unter dem Atna angesiedelt oder den Typhon in seinem In-
nern, das Ungeheuer mit den hundert Kopfen und den - einigerma-
Ben - furchtbaren Augen und Stimmen. 
Der Konsul wandte sich ab und ging mit seinem Glas zu der ofTenste-
henden Tiir. Hinten im Westen ein anilinroter Todeskampf Er blickte 
auf Parian hinaus. Dort hinter einem Rasenfleck lag der unvermeid-
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liche Platz mit dem kleinen offentlichen Park. Links am Rande der 

Barranca schlief ein Soldat unter einem Baum. Auf der Anhohe 

rechts halb gegeniiber stand ein Bauwerk, das auf den ersten Blick 

wie ein verfallenes Kloster oder ein Wasserwerk aussah. Es war die 

graue, mit Tiirmen geschmiickte Kaserne der Militarpolizei, die er 

Hugh gegeniiber als das beriichtigte Hauptquartier der Union Mili-

tar erwahnt hatte. Das Gebaude, in dem sich auch das Gefangnis be-

fand, starrte ihn fmster aus einem Auge an, das iiber einem Torbogen 

in die Stirn seiner niedrigen Fassade eingesetzt war: eine Uhr, die jetzt 

sechs zeigte. Zu beiden Seiten des Torbogens blickten die vergitterten 

Fenster in dem Comisario de Policia und dem Policia de Seguridad 

auf eine Gruppe Soldaten nieder, die, ihre Signalhorner an leuchtend 

griinen Schniiren iiber die Schulter gehangt, plaudernd zusammen-

standen. Andere Soldaten mit flatternden Gamaschen stolperten zur 

Wachablosung. Unter dem Torbogen, im Eingang zum Hof, saB ein 

Korporal arbeitend an einem Tisch, auf dem eine unangeziindete 

Petroleumlampe stand. Der Konsul wuBte, daB er mit gestochen 

scharfer Handschrift irgendwelche Eintragungen machte, denn auf 

seinem ziemlich unsicheren Weg hierher - freilich nicht so unsicher 

wie vorhin auf dem Festplatz in Quauhnahuac, aber immer noch bla-

mabel genug - , hatte er ihn fast umgerannt. Durch den Torbogen 

konnte der Konsul die rund um den Hof verteilten Gefangniszellen 

mit Holzgittern wie Schweinestalle erkennen. In einer gestikulierte 

ein Mann. Weiter links standen verstreut einige Hiitten mit dunklen 

Palmstrohdachern; sie verschmolzen mit dem Wald, der die Stadt auf 

alien Seiten umgab und jetzt im unnatiirlich bleiernen Licht des auf-

ziehenden Gewitters gliihte. 

Eine Handvoll Flohe war zuriickgekommen, und der Konsul ging an 

die Theke, um sein Kleingeld in Empfang zu nehmen. Der Junge, der 

ihn anscheinend nicht verstanden hatte, lieB aus der schonen Kiirbis-

flasche Mescal in sein Glas laufen. Als er es dem Konsul reichte, warf 

er die Zahnstocher um. Der Konsul sagte im Augenblick weiter nichts 

iiber das Kleingeld, nahm sich jedoch vor, das nachste Mai etwas zu 

bestellen, was mehr kostete als die fiinfzig Centavos, die er bereits be-

zahlt hatte. Auf diese Weise wiirde er sein Geld nach und nach wie-

derbekommen. Er wiegte sich in der lacherlichen Vorstellung, daB er 

schon deswegen unbedingt hierbleiben musse. Er wuBte, daB es noch 

einen anderen Grund gab, auf den er jedoch nicht den Finger legen 

konnte. Jedesmal, wenn ihm Yvonne einfiel, war ihm das bewuBt. Es 
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sah also wirklich so aus, als miiBte er um ihretwillen hier bleiben, 
nicht well sie ihm hierher folgen wiirde - nein, sie war fort, er hatte sie 
jetzt endgiiltig gehen lassen. Hugh wiirde vielleicht kommen, aber sie 
niemals, diesmal nicht; bestimmt wiirde sie nach Hause zuriickkeh-
ren, und iiber diesen Punkt hinaus reichten seine Gedanken nicht -
sondern fiir irgend etwas anderes. Er sah sein Wechselgeld auf der 
Theke Uegen, der Mescal war nicht abgezogen. Er steckte es ein und 
kam wieder zur Tiin Die Situation hatte sich jetzt verkehrt; derjunge 
muBte auf ihn aufpassen. Selbstqualerisch vertrieb er sich die Zeit, zur 
Unterhaltung von einer HandvoU Flohe, obgleich ihm klar war, daB 
der in seine Zeitschrift vertiefte Junge ihn iiberhaupt nicht beobachte-
te, mit der Vorstellung, er habe den melancholischen Ausdruck eines 
bestimmten Trinkertyps angenommen, der nach zwei murrend auf 
Kredit gewahrten Schnapsen halb niichtern aus einer leeren Kneipe 
auf die StraBe hinausstarrt, einen Ausdruck, der die Hoffnung auf 
Hilfe vorzuspiegeln sucht, auf eine irgendwie geartete Hilfe, die viel
leicht unterwegs ist, auf Freunde, irgendwelche Freunde, die vielleicht 
kommen und ihn retten. Fiir ihn ist das Leben immer hinter der nach-
sten StraBenecke in Form eines weiteren Drinks in einer neuen Knei
pe. Aber in Wirklichkeit erhofft er nichts von alledem. Seine Freunde 
haben ihn aufgegeben so wie er sie, und er weiB, daB nichts als der 
vernichtende Blick eines Glaubigers hinter der nachsten Ecke lauert. 
Auch hat er sich nicht geniigend gestarkt, um mehr Geld zu borgen 
oder um neuen Kredit bitten zu konnen, und der Schnaps von neben-
an sagt ihm ohnehin nicht zu. Warum bin ich hier, sagt die Stille, was 
habe ich getan, echot die Leere, warum habe ich mich willentlich zu-
grunde gerichtet, kichert das Geld in der Ladenkasse, wieso bin ich so 
heruntergekommen, fragt schmeichlerisch die StraBe, und die einzige 
Antwort darauf war ... Der Platz gab ihm keine Antwort. Die kleine 
Stadt, die so leer erschienen war, belebte sich mit dem fortschreiten-
den Abend. Dann und wann stolzierte schweren Schrittes ein 
schnurrbartiger OflTizier voriiber, mit dem Spazierstock an die Gama-
schen schlagend. Leute kehrten von den Friedhofen zuriick, aber die 
Prozession wiirde vielleicht erst nach einiger Zeit voriiberkommen. 
Eine undisziplinierte Abteilung Soldaten marschierte iiber den Platz. 
Signalhorner schmetterten. Auch eine starke Belegschaft Polizei war 
erschienen - diejenigen, die nicht streikten oder angeblich auf den 
Friedhofen Dienst getan hatten, oder auch die Ersatzpolizei - Polizei 
und Militar waren sowieso nicht leicht auseinanderzuhalten. Zweifel-
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los insgeheim Freunde der Deutschen. Der Korporal saB noch immer 

schreibend an seinem Tisch, was den Konsul merkwiirdig beruhigte. 

Zwei oder drei Trinker drangten sich an ihm vorbei ins Farolito; sie 

hatten quastenbesetzte Sombreros auf den Hinterkopf geschoben, 

und Pistolentaschen schlugen an ihre Oberschenkel. Zwei Betder wa-

ren eingetroffen und bezogen ihre Posten vor der Kneipe unter dem 

Gewitterhimmel. Der eine hatte keine Beine und schleppte sich wie 

ein armer Seehund durch den Staub. Aber der andere, der sich eines 

Beines riihmen konnte, stand steif und stolz an die Mauer der Canti-

na gelehnt, als wartete er darauf, erschossen zu werden. Dann beugte 

dieser Bettler mit einem Bein sich vor: er heB ein Geldstiick in die 

ausgestreckte Hand des Beinlosen fallen. Dem ersten Bettler standen 

die Tranen in den Augen. Jetzt bemerkte der Konsul ganz rechts auf 

dem Waldweg, den er gekommen war, eine Anzahl ungewohnlicher, 

ganseahnlicher Tiere, die aber so groB waren wie Kamele, und Men-

schen ohne Haut und ohne Kopfe, die auf Stelzen gingen und deren 

Gedarme sich selbstandig zuckend liber den Boden bewegten. Er 

schloB die Augen vor diesem Anblick, und als er sie wieder aufschlug, 

sah er weiter nichts als einen Mann, der wie ein Polizist aussah und 

ein Pferd am Halfter fiihrte. Trotz des Polizisten muBte er lachen, 

brach aber plotzlich ab. Denn er sah, daB das Gesicht des halb liegen-

den Bettlers sich langsam in dasjenige der Sefiora Gregorio verwan-

delte und dann in das seiner Mutter, auf dem ein unendlich mitleids-

voUer, flehender Ausdruck erschien. 

Er schloB die Augen wieder, und wahrend er, das Glas in der Hand, 

dastand, dachte er einen Augenblick mit gefrierender, gleichgiiltiger, 

fast amiisierter Ruhe an die furchtbare Nacht, die ihn - ob er noch 

mehr trank oder nicht - unausweichlich erwartete, an sein von damo-

nischen Orchestern erbebendes Zimmer, die Fetzen eines angstge-

qualten tumultuosen Schlafes, unterbrochen von Stimmen, die in 

Wirklichkeit Hundegebell waren, oder von eingebildeten Besuchern, 

die unausgesetzt seinen Namen riefen, das graBliche Briillen, das 

Klimpern, das Knallen, das Bumsen, der Kampf gegen unverscham-

te Erzfeinde, die Lawine, unter der die Tiir zusammenbrach, die Sti-

che von unten durch das Bett, und drauBen fortwahrend das Schrei-

en, das Klagen, die schreckliche Musik, die Spinette der Finsternis. 

Er ging zur Theke zuriick. 
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/

In dem Auszug von Malcom Lowrys Roman »Unter dem Vulkan« 

werden der soziale Abstieg, diepartnerschaftliche undfinanzielle Pro-

blematik dues Trinkers, einer ehemals sehr hoch angesehenen Persbn-

lichkeit, eines Konsuls, in eindriicklicher Weise geschildert. Im Z^n-

trum der Darstellung steht die eindrucksvolle undplastische Schilderung von starker 

Unruhe und vielgestaltigen Halluzinationen in verschiedenen Sinnesgehieten (u.a. 

szenenhafte Halluzinationen). 

Diegenaue Differentialdiagnose, ob es sich dabei um ein Alkoholdelir oder eher um 

eine Alkoholhalluzinose handelt, ist wegen des Fehlens diesbezuglicher differential-

diagnostischerDetailinformationen nicht moglich. Die Vielgestaltigkeit der Hallu

zinationen, in denen neben akustischen auch optische Halluzinationen - z-T. als 

szenenartige Erlebnisse kombiniert - auftreten sowie die Bereitschaft zu illusiond-

ren Verkennungen Idsst eher an ein Delir denken, allerdings scheint die dafiir typi-

sche Desorientierung nicht vorzuliegen. Wenn man aber darauf abstellt, dass vor-

rangig akustische Halluzinationen das Symptombild beherrschen, konnte man eher 

an eine Alkoholhalluzinose denken, zumal die alkoholtypische Desorientiertheit of-

fenbar nicht vorliegt. 

f^x^^ 
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Einfiihrung 

Mit »Les Fleurs du Mal« (dt: »Die Blumen des B6sen«) (1857), 

dem Hauptwerk des franzosischen Dichters Charles Baudelaire 

(1821-1867), beginnt die Lyrik der literarischen Moderne. 

Kindheit und Jugend Baudelaires sind uberschattet vomfriihen 

Tod des Vaters und der Wiederverheiratung der Mutter mit einem strengen OJfizier. 

Das zur Depression neigende, sich ungeliebtjiihlende Kind verbringt ungliickliche 

^eiten im Internal, stofit nach abgebrochenem Jurastudium alsjunger Mann zur 

Pariser Boheme undfuhrt mit den bald aufgebrauchten Mitteln des vdterlichen Erbes 

ein verschwenderisches Leben als Dandy, macht Schulden, unterhdlt ein Verhdltnis mit 

einer Prostituierten, unternimmt eine Schiffsreise bis Reunion, steckt sich mit Syphi

lis an, bis ihn die Familie unter eine demiitigende Vormundschaft stellt. 1845 

misslingt ein Suizidversuch. Der einstmals begeisterte Revolutiondr zieht sich nach 

der gescheiterten Revolution 1848 vollig auf die Kunst zuriick und arbeitet als 

Kunsttheoretiker, Kritiker und Ubersetzer (u.a. der Werke von Edgar Allan Poe). 

Der exzessive Konsum von Opium, Haschisch und Alkoholjuhrt zu stdndigen 

finanziellen Schwierigkeiten. »Die Blumen des Bdsen« wird von der biirgerlichen 

Kritik als obszon und blasphemisch empfunden und trdgt dem Dichter wie seinem 

Verleger einen Strafprozess wegen »Beleidigung der qffentlichen Moral« ein. Baude

laire, der diegesamte moderne Lyrik nachhaltig beeinjlusste, stirbt mit 46Jahren, 

halbseitig geldhmt und sprechunfdhig, betreut von seiner alten Mutter, in einem 

Pariser PJlegeheim. 

Weiterfiihrende Literatur: 

Jean-Paul Sartre: Baudelaire. Rowohlt 1997 
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Charles Baudelaire 

Die ktinstlichen Paradiese 

Was empfindet man? Was sieht man? Wunderbare 

Dinge, nicht wahr? AuBergewohnliche Schauspie-

le? 1st es wirklich schon? Und wirklich schrecklich? 

Und wirklich gefahrlich? - Dies sind die gewohnten 

Fragen, welche die Unerfahrenen mit einer gewis-

sen, mit Furcht vermischten Neugier an die 

Eingeweihten richten. Man konnte sagen, es sei 

eine kindliche Ungeduld, etwas zu erfahren, wie sie 

beispielsweise bei Leuten, die ihre Ecke am Kamin 

nie verlassen haben, vorkommt, wenn sie sich einem Menschen ge-

geniibersehen, der aus fernen und unbekannten Landern zurtick-

kehrt. Sie stellen sich den Haschischrausch wie ein wunderbares 

Land, ein unermeBliches Gaukler- und Taschenspielertheater vor, wo 

alles bewundernswiirdig und unvorhergesehen ist. Dies ist ein Vorur-

teil, ein voUstandiger Irrtum. Und da das Wort Haschisch ftir den gro-

6en Haufen der Leser und Fragenden die Vorstellung von einer frem-

den und wirren Welt und die Erwartung wunderbarer Traume zulaBt 

(man wiirde besser Halluzinationen sagen, welche iibrigens weniger 

haufig sind, als man vermutet), werde ich sogleich auf den wichtigen 

Unterschied hinweisen, der die Wirkungen des Haschischs von den 

Phanomenen des Schlafs trennt. Im Schlaf, dieser allabendlichen, 

abenteuerlichen Reise, liegt etwas ausdrticklich Wunderbares. Er ist 

ein Wunder, dessen piinktliches Eintreffen alles GeheimnisvoUe abge-

stumpft hat. Die Traume des Menschen sind von doppeltem Rang. 

Die einen sind erfiillt von seinem gewohnlichen Leben, seinen Be-

sorgnissen, seinen Wiinschen und seinen Eastern und verbinden sich 

auf mehr oder weniger seltsame Weise mit den im Lauf des Tages 

wahrgenommenen Gegenstanden, die sich auf der breiten Leinwand 

des Gedachtnisses zudringlich festgesetzt haben. Dies ist der natiirli-

che Traum. Er ist der Mensch selber. Aber dann die andere Art des 

Traums! Der sinnlose, unvorhergesehene Traum, ohne Beziehung 

und Verbindung zum Charakter, zum Leben und den Leidenschaften 

des Schlafers! Dieser Traum, den ich hieroglyphisch nennen will, 

stellt augenscheinlich die iibernatiirliche Seite des Lebens dar. Und 

gerade well er widersinnig ist, haben die Alten geglaubt, er sei gottli-

chen Ursprungs. Da der Traum aus natiirlichen Griinden unerklar-

lich ist, haben die Alten ihm einen auBerhalb des Menschen liegen-
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den Grund beigemessen. Auch heute noch gibt es, ohne von den 

Traumdeutern zu sprechen, eine philosophische Schule, die in dieser 

Art Traume bald einen Vorwurf und bald einen Ratschlag sieht. Mit 

einem Wort, ein symbolisches und moralisches Bild, das im Geist des 

schlafenden Menschen entstanden ist. Dies ist ein Worterbuch, das 

man studieren sollte, eine Sprache, zu der die Weisen den Schliissel 

erlangen konnten. 

Nichts von all dem im Haschischrausch. Wir treten aus dem natiirli-

chen Traum nicht heraus. Der Rausch ist in seiner ganzen Dauer, 

dank der Intensitat der Farben und der Schnelligkeit der Einfalle, in 

der Tat nur ein unendlicher Traum. Immer aber bewahrt er die spezi-

elle Tonlage des Individuums. Der Mensch wollte traumen, nun wird 

der Traum den Menschen beherrschen. Aber dieser Traum wird 

wohl der Sohn seines Vaters sein. Der MiiBigganger hat sich den 

Kopf dariiber zerbrochen, wie er das Ubernatiirliche kiinstlich in sein 

Leben und Denken einfiihren konnte. Aber er bleibt, nach allem und 

trotz der zufalligen Kraft seiner Eindriicke, doch nur derselbe, wenn 

auch iibersteigerte Mensch, dieselbe zu hochster Potenz erhobene 

Zahl. Er ist unterjocht. Doch zu seinem Ungliick ist er es nur durch 

sich selbst, das heiBt durch den schon dominierenden Teil seiner 

selbst. Er wollte den Engel spielen, und er ist ein Tier geworden, ein a u g e n -

blicklich sehr machtiges Tier, wenn man eine ubermaBige Sensibilitat 

ohne beherrschende Gewalt, die sie maBigen oder ausnutzen konnte, 

iiberhaupt Macht nennen kann. 

( • • • ) 

Im Haschischrausch kommen im allgemeinen drei leicht voneinander 

zu unterscheidende Phasen vor, und gerade die ersten Symptome der 

ersten Phase sind bei Neulingen recht seltsam anzusehen. Ihr habt 

von der wunderbaren Wirkung des Haschischs undeutlich reden ge-

hort. Eure Einbildungskraft hat einen besonderen Gedanken, so et-

was wie ein Ideal des Rausches, vorweggenommen. Es verlangt euch 

danach, zu wissen, ob die Wirklichkeit entschieden auf der Hohe eu-

rer Hoffnungen sein wird. Das geniigt, euch von Anfang an in einen 

Angstzustand zu versetzen, welcher fiir die erobernde und euch iiber-

fallende Laune des Giftes recht giinstig ist. Die meisten Neulinge be-

klagen sich auf der ersten Stufe der Einweihung liber die Langsam-

keit der Wirkungen. Sie erwarten sie mit einer kindischen Ungeduld, 

und da die Droge ihrer Meinung nach nicht schnell genug wirkt, 

prahlen sie mit ihrer Unglaubigkeit, was fiir die alten Eingeweihten, 
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die wissen, wie Haschisch sich verhalt, recht vergniiglich ist. Die er-
sten Anwandlungen tauchen wie die Anzeichen eines lange zogern-
den Gewitters auf und vervielfachen sich mitten in dieser Unglaubig-
keit. Zunachst ist da eine gewisse abgeschmackte und unwidersteh-
liche Heiterkeit, die sich eurer bemachtigt. Die unmotivierten Anfalle 
von Frohlichkeit, deren ihr euch beinah schamt, wiederholen sich im-
mer haufiger und unterbrechen AugenbHcke voUer Bestiirzung, in de-
nen ihr euch umsonst aufzufangen sucht. Die einfachsten Worte, die 
einfaltigsten Gedanken erhalten ein neues und sonderbares Geprage. 
Ihr wundert euch sogar dariiber, daB ihr sie bis dahin so einfach ge-
funden habt. Ungehorige Anspielungen und Vergleiche, die unmog-
Hch vorauszusehen waren, endlose Wortspiele, schwache Versuche 
zur Komik sprudeln ununterbrochen aus eurem Gehirn hervor. Der 
Damon hat euch iiberfallen. Es ist aussichtslos, sich dieser Heiterkeit, 
die schmerzhaft ist wie ein Kitzel, zu widersetzen. Dann und wann 
lacht ihr iiber euch selbst, iiber cure Albernheiten und Torheiten; und 
cure Kameraden, falls ihr welche habt, lachen ebenfalls iiber euren 
und ihren eigenen Zustand. Doch da sie ohne Bosheit sind, groUt ihr 
ihnen nicht. 
Diese Frohlichkeit, die abwechselnd matt und peinlich ist, das Unbe-
hagen in der Freude, die Unsicherheit, die Unentschlossenheit dau-
ern in der Regel nur kurze Zeit. Bald werden die gedanklichen Zu-
sammenhange so unbestimmt, der Faden, der cure Einfalle verbindet, 
wird so dtinn, daB nur eure Verbiindeten euch noch verstehen kon-
nen. Und doch besteht bei diesen Dingen und von dieser Seite her 
keine Moglichkeit, das alles zu iiberpriifen. Vielleicht glauben alle 
nur, euch zu verstehen, und diese Einbildung beruht auf Gegenseitig-
keit. Der Mutwille und das schallende Gelachter, das Explosionen 
gleicht, erscheinen jedem, der sich nicht im selben Zustand befmdet 
wie ihr, als tatsachhche Verriicktheit oder wenigstens als die Narrhei-
ten eines Wahnsinnigen. Ebenso belustigen euch die Besonnenheit 
und der gesunde Menschenverstand, die RegelmaBigkeit der Gedan
ken beim vorsichtigen Zeugen, der nicht berauscht ist, und sie erhei-
tern euch wie eine besondere Art von Wahnwitz. Die RoUen sind ver-
tauscht. Seine Kaltbliitigkeit veranlaBt euch zu auBerstem Spott. Ist 
es nicht eine auf geheimnisvoUe Weise komische Situation, wenn ein 
Mensch sich einer Frohlichkeit erfreut, die fiir jeden, der nicht in der-
selben Lage ist wie er, unverstandUch bleibt? Der Verrlickte hat Mit-
leid mit dem Besonnenen, und von da an beginnt sich sein Uberle-
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genheitsgefiihl bemerkbar zu machen. Bald wachst es, wird groBer 

und machtiger und wird wie ein Meteor zersdeben. 

(...) 
Auf diese erste Phase kindlicher Frohlichkeit folgt so etwas wie eine 

momentane Beruhigung. Doch bald kunden sich durch ein Kaltege-

fiihl in den GliedmaBen neue Ereignisse an. (Die Kiihle kann bei eini-

gen Individuen zu einer sehr intensiven Kalte werden.) Dann folgt 

eine groBe Schwache in alien Gliedern. Ihr habt Hande, die so weich 

sind wie Butter, und in eurem Kopf, in eurem ganzen Sein fiihlt ihr 

verwirrende Bestiirzung und Betroffenheit. Eure Augen werden groB; 

es ist, als wiirden sie von unerbittlicher Ekstase nach alien Richtungen 

auseinandergezogen. Euer Gesicht uberzieht sich mit Blasse. Die Lip-

pen stiilpen sich mit jener Bewegung der Kurzatmigkeit ein warts, 

welche den Ehrgeiz eines Menschen charakterisiert, der groBen Pla-

nen zum Opfer gefallen ist und von weitreichenden Gedanken be-

drangt wird oder der seinen Atem anhalt, um einen Anlauf zu neh-

men. Die Kehle ist sozusagen zugeschniirt. Der Gaumen ist von 

Durst ausgetrocknet. Es ware unendlich angenehm, diesen Durst zu 

stillen, wenn nicht die Wonnen der Tragheit noch wohltuender waren 

und sich der kleinsten Lageveranderung des Korpers widersetzten. 

Rauhe und tiefe Seufzer dringen aus eurer Brust, als ob euer alter 

Korper das Verlangen und die Aktivitat eurer neuen Seele nicht ertra-

gen konnte. Von Zeit zu Zeit ergreift euch ein Schiitteln, das eine un-

freiwillige Bewegung auslost, wie dieses Zusammenzucken, das am 

Ende eines Arbeitstages oder in einer stiirmischen Nacht dem defmi-

tiven Schlaf vorausgeht. 

(•••) 
Gerade in dieser Periode des Rausches tut sich ein neuer Scharfsinn, 

eine auBerste Wachheit aller Sinne kund. Der Geruchssinn, der Ge-

sichtssinn, der Gehorsinn und der Tastsinn beteiligen sich gleicher-

maBen an dieser Steigerung. Die Augen spahen nach dem Unendli-

chen aus. Das Ohr nimmt, mitten im vielseitigsten Getiimmel, beinah 

unhorbare Tone wahr. Hier beginnen die Halluzinationen. Die au-

Bern Gegenstande nehmen langsam und nacheinander ein eigentiim-

liches Aussehen an. Dann folgen die Zweideutigkeiten, die MiBver-

standnisse und die Umstellungen der Ideen. Die Tone bekleiden sich 

mit Farben, und die Farben enthalten Musik. Man wird mir entgeg-

nen, das sei etwas ganz NatiirHches und jedes poetische Gehirn ersin-

ne auch in gesundem und normalem Zustand solche Ubereinstim-
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mungen leicht, Aber ich habe den Leser schon darauf aufmerksam 

gemacht, daB im Haschischrausch nichts tatsachlich Ubernatiirliches 

vorkommt. Allein - die Ubereinstimmungen sind ungewohnlich leb-

haft. Sie durchdringen, iiberfallen und iiberwaltigen den Geist mit 

ihrem eigenmachdgen Wesen. Die Musiknoten werden zu Zahlen, 

und wenn ihr mathemadsch begabt seid, verwandelt sich die Melodie, 

die vernommene Harmonie - ihren woUtistigen und sinnlichen Cha-

rakter durchaus bewahrend - in eine umfassende arithmetische Re-

chenaufgabe, in der die Zahlen wiederum Zahlen hervorbringen, de-

ren Wandlung und Entstehung ihr mit unerklarlicher Leichtigkeit 

und einer Gewandtheit verfolgt, die derjenigen eines vortragenden 

Kiinsders gleicht. 

Manchmal geschieht es, daB die Personlichkeit entschwindet und daB 

die Objekdvitat, die pantheistischen Dichtern eigen ist, sich in euch 

so regelwidrig entfaltet, daB die Betrachtung der auBern Gegenstande 

euch cure eigene Existenz vergessen laBt und daB ihr euch alsbald mit 

ihnen verwechselt. Euer Auge richtet sich auf einen vom Wind har-

monisch hin und her gebogenen Baum. In einigen Sekunden wird 

das, was im Hirn eines Dichters nur ein ganz natiirlicher Vergleich 

ware, in eurem Geist zu einer Tatsache. Zunachst leiht ihr dem Baum 

eure Leidenschaften, euer Verlangen und eure Melancholic. Ihr 

macht euch sein Achzen und sein Sich-hin-und-her-Bewegen zu ei

gen, und bald seid ihr der Baum. Ebenso stellt der Vogel, der im tief-

sten Himmelsblau schwebt, zunachst nur das unsterbliche Verlangen 

dar, liber alien menschlichen Belangen zu schweben. Aber schon seid 

ihr der Vogel selbst. Ich stelle mir euch sitzend und rauchend vor. 

Eure Aufmerksamkeit richtet sich ein wenig zu lange auf die blauli-

chen Wolken, die aus eurer Pfeife aufsteigen. Da bemachtigt sich eu-

rer der Gedanke einer langsamen, sukzessiven, ewigen Verfliichti-

gung, und alsbald werdet ihr diese Idee auf eure eigenen Gedanken, 

euer denkendes Sein anwenden. Durch eine sonderbare Zwei-

deutigkeit, eine Art Ubertragung oder geistiges Quiproquo fiihlt ihr, 

wie ihr euch verfliichtigt. Dann werdet ihr eurer Pfeife (in der ihr euch 

wie Tabak zusammengekauert und versammelt fiihlt) die sonderbare 

Fahigkeit zugestehen, euch zu rauchen. 

Zum Gliick hat diese endlose Einbildung nur eine Minute gedauert, 

denn ein lichter Augenblick hat es euch erlaubt, mit groBer Anstren-

gung auf die Uhr zu schauen. Doch schon reiBt euch eine andere 

Gedankenstromung mit sich fort. Sie wird euch nochmals eine Minu-
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te lang in einem lebhaften Strudel herumwirbeln, und diese weitere 

Minute wird eine zusatzliche Ewigkeit dauern. Denn die AusmaBe 

der Zeit und des Seins sind von der Vielfalt und Dichte der Empfm-

dungen und Gedanken voUstandig durcheinandergebracht. Man 

konnte sagen, man lebe in einer einzigen Stunde mehrere Menschen-

leben. Seid ihr jetzt nicht einem phantasdschen Roman vergleichbar, 

der lebendig und nicht nur geschrieben ist? Zwischen den Organen 

und den Genlissen sind keine Gleichungen mehr moglich. Und vor 

allem aus dieser Erkenntnis erwachst der Vorwurf, der auf diese ge-

fahrliche Ubung, bei der die Freiheit entschwindet, anwendbar ist. 

Wenn ich von Halluzinationen spreche, soil man das Wort nicht in 

seinem engsten Sinn auffassen. Eine sehr wichtige Nuance unter-

scheidet die reine Halluzination, welche die Arzte oft zu studieren 

Gelegenheit haben, von der Halluzination oder besser der geistigen 

Sinnestauschung, die vom Haschisch veranlaBt wird. Im ersten Fall 

tritt die Halluzination plotzlich, vollkommen und verhangnisvoU auf. 

AuBerdem fmdet sie in der AuBenwelt keinen Vorwand und keine 

Entschuldigung. Der Kranke sieht dort eine Form und hort Tone, wo 

keine vorhanden sind. Im zweiten Fall aber tritt die Halluzination 

nach und nach, fast freiwillig auf und wird nur durch die Tatigkeit 

der Einbildungskraft vollkommen ausgereift. Kurz - sie hat einen 

Vorwand. Der Ton wird sprechen, wird deutliche Dinge aussagen, 

aber es ist ein Ton vorhanden. Das trunkene Auge des vom Haschisch 

erfaBten Menschen sieht sonderbare Formen. Doch diese Formen 

waren, bevor sie sonderbar und ungeheuerlich wurden, einfach und 

natiirlich. Die Kraft, die wahrhaft sprechende Lebhaftigkeit der Hal

luzination im Rausch entkraftet diesen urspriinglichen Unterschied 

durchaus nicht. Jene hat im umgebenden Milieu und in der gegen-

wartigen Zeit ihre Wurzeln. Diese ist nirgends verwurzelt. 

( • • • ) 

Ihr glaubt, eine wundervoUe Leichtigkeit des Geistes zu verspuren. 

Kaum aber seid ihr aufgestanden, verfolgt euch ein Uberrest des 

Rausches und halt euch fest wie eine Schleifkugel eurer friiheren 

Sklaverei. Eure schwachen Beine tragen euch nur miihsam. Jeden Au-

genblick glaubt ihr, ihr miiBt wie ein zerbrechlicher Gegenstand zer-

splittern. Eine groBe Mattigkeit (gewisse Leute sagen, sie sei nicht 

ohne Reiz) bemachtigt sich cures Geistes und breitet sich iiber eure 

Fahigkeiten aus wie Nebel iiber eine Landschaft. Noch einige Stun-

den lang seid ihr zu jeder Arbeit, jeder Tat und Anstrengung unfahig. 
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Das ist die Strafe fiir die ruchlose Art, mit der ihr Nervenkrafte ver-

geudet habt. Ihr habt eure Personlichkeit in alle vier Winde verstreut, 

und jetzt - wieviel Miihe kostet es euch jetzt, sie wieder zu sammeln 

und zu konzentrieren! 

/

^ Kommentar 

Die Erzdhlung von Charles Beaudelaire »Die kilnstlichen Paradie-

se«gibt eine sehr subtile Beschreibung allerAspekte des Haschisch-

rausches. Dabei werden drei Phasen des Haschischrauchens be-

schrieben. Als Konsequenz des Haschischrausches werden insbeson-

dere die kognitiven Verdnderungen herausgearbeitet. Geschildert werden u.a. das 

syndsthetische Erleben, die erhbhte Kreativitdt, das verdnderte ^eiterleben und das 

Gefuhl der Transzendenz. Insgesamt eine sprachlich sehr subtile Darstellung aller 

Aspekte des Haschischrausches, wie sie sicherlich in dieser Differenziertheit und der 

poetischen Ausmalung in keinem psychiatrischen Lehrbuch zufinden ist. 

In Lehrbuchtexten wird als Hauptwirkung der Cannabis-Intoxikation Euphorie, 

Entspannung, psychomotorische Verlangsamung, Ideenjlucht, Dehnung des ^eiter-

lebens und Konzentrationsstdrung dargestellt. 

^ ^ 3 € ^ 
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Einfiihrung 

Der englische Essayist Thomas de Quincey (1785-1859) bril-

lierte in seiner Jugend in Latein und in Griechisch, wurde aber der 

Schule verwiesen undjuhrte zeitweise ein unstetes, vonArmutge-

zeichnetes Leben in Wales und London, bis er 1803 wieder das 

Worcester College in Oxford besuchte. Er zog stets die Gesellschaft von Biichern 

jener von Menschen vor, war sehr schuchtern und litt unter starker Neuralgic, was 

ihn seit 1804 zum Konsum von Opium brachte. Obgleich er die englischen Roman-

tiker William Wordsworth (1770-1850) und Samuel Taylor Coleridge (1772 

bis 1834) tief verehrte, verhinderte seine Schuchternheit zundchst cine personliche 

Begegnung Kurz vor dem Examen brach er scheinbar grundlos sein Studium ab, 

zog in die Ndhe von Wordsworth nach Grasmere, erkrankte erneut und steigerte 

seinen Opiumkonsum. Nach seiner von seinen Freunden missbilligten Heirat mit 

der Bauerntochter Margaret Simpson, mit der er acht Kinder zeugte, entfremdete er 

sich dem Kreis der Romantiker und steigerte seinen Opiumkonsum weiter Geldnot 

zwang ihn zujournalistischer ArbeitJur das London Magazine, in dem er Essays 

ilber Goethe, Jean Paul und Kant ver'&ffentlichte. 

Sein erfolgreichstes Werk wurden die »Bekenntnisse eines englischen Opiumessers« 

(1821), das ihn zwar beriihmt, aber nicht reich machte. Trotz enormen Fleifies 

musste er zeitweise ins Schuldgefdngnis und lebte mit seiner Familie in bitterer 

Armut. Nach seiner Ubersiedlung nach Edinburgh und dem Tod seiner Frau 

(1837) erhohte sich sein Opiumkonsum noch einmal ins Bedrohliche. Dennoch 

begann er ab 1853 mit der Edition seiner gesammelten Werke, ehe er verarmt und 

fast vergessen ingeistiger Umnachtung 1859 in Edinburgh stark 

Weiterfiihrende Literatur: 

Matthias Seefelder: Opium. Eine Kulturgeschichte. DTV1990 
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Bekenntnisse eines englischen Opiumessers 

Ich bin oft gefragt worden, wie und durch welche 

Folge von Schritten ich zum Opiumesser gewor-

den bin. Geschah es langsam, zunachst nur ver-

suchsweise und miBtrauisch, wie man einen ab-

schiissigen Strand in eine immer defer werdende 

See hineingeht, und von Anfang an in Kenntnis 

der Gefahren, die auf diesem Wege liegen, eigent-

lich ein biBchen mit ihnen kokettierend, wahrend 

man ihnen scheinbar die Sdrn bietet? Oder ge

schah es vielmehr in voUiger Unkenntnis dieser Gefahren, von ge-

winnsiichtiger List verleitet? Denn oft ist es so, daB sich die Wirkung 

von Pastillen gegen Atembeschwerden einzig und allein auf ihren 

Opiumgehalt griindet, obwohl sie solch verdachtige Verbindung laut-

hals abstreiten, und diese hinterhaltige Tarnung hat schon viele zur 

Abhangigkeit von einer ihnen bis dahin nicht bekannten Droge ge-

fiihrt, die sie nicht vorhersehen konnten - zur Abhangigkeit von einer 

Droge, die sie vorher weder dem Namen nach noch vom Sehen kann-

ten. Oft geschieht es daher, daB sie die Kette tiefster Sklaverei iiber-

haupt erst wahrnehmen, wenn sie sich bereits unlosbar um die ge-

samte korperhche Verfassung geschlungen hat. Oder geschah es 

schHeBUch auf dem dritten moghchen Weg (in leidenschaftHcher Vor-

wegnahme antworte ich schon »Ja!«, bevor die Frage beendet ist), war 

es ein plotzUcher, iibermachtiger Impuls, der korperiicher Qual ent-

sprang? Laut wiederhole ich »Ja!«, laut und unwilHg - wie als Antwort 

auf eine vorsatzHche Verleumdung. Opium war einfach als schmerz-

stillendes Mittel meine einzige Zuflucht, als mich der groBte Schmerz 

bezwang; und genau dieselbe Qual oder eine ihrer Varianten ist es 

auch, wodurch die meisten Leute dazu getrieben werden, mit diesem 

heimtiickischen Mittel Bekanntschaft zu schlieBen. So geschah es 

also, durch diesen ungliicklichen Zufall. Indessen hatte es auch anders 

gewesen sein konnen, ohne daB ich mich dessen hatte schamen miis-

sen. Hatte ich schon friiher die dieser starken Droge eigenen raffinier-

ten Krafte erkannt, die (wenn besonnen angewendet) erstens die 

Kraft haben, alle Erregungen des Nervensystems zu beruhigen, zwei-

tens die Kraft, alle Lustempfmdungen zu steigern, drittens die Kraft, 

bei auBergewohnlichen Anforderungen (vor die alle Menschen zuzei-

ten gestellt sind) vierundzwanzig Stunden hintereinander die sonst 

94 



- Bekenntnisse eines englischen Opiumessers -
/ 

schwindende physische Energie aufrechtzuerhalten - hatte ich all das 

gewuBt oder vermutet, hatte ich unfehlbar mit Opiumessen auf der 

Suche nach besonderer KrsSt und besonderer Lust, nichtjedoch nach Be-

freiung von besonderer Qual begonnen. Und warum auch nicht? Wenn 

das ein Fehler ware, ware es dann nicht derselbe Fehler, den die mei-

sten von uns jeden Tag in bezug auf Alkohol begehen? Diirfen wir 

denn auch ihn nur als Medizin benutzen? 1st Wein unzulassig, wenn er 

nicht als schmerzstillendes Mittel benutzt wird? Ich hoffe nicht, denn 

sonst mtiBte ich heucheln und ein unnormales Zucken in meinem 

kleinen Finger vorschiitzen, und damit wiirde ich, der ich gegenwar-

tig ein wahrheitsliebender Mensch bin, wie in einer Ovidschen Meta

morphose allmahlich Zoll urn ZoU zum Simulanten. Nein, die gesam-

te Menschheit betrachtet es als zulassig, Wein zu trinken, ohne die 

Berechtigung dafiir durch ein arztliches Attest nachweisen zu miissen. 

Dieselbe Freiheit erstreckt sich aber auch auf den Gebrauch von Opi

um. Was ein Mensch gerechterweise im Wein suchen darf, darf er 

gerechterweise ohne Zweifel auch im Opium fmden. Das trifft auf die 

vielen Falle (zu denen auch der meinige gehort) besonders zu, in de-

nen Opium die physische Verfassung weit weniger beeintrachtigt als 

die entsprechende Menge Alkohol. Coleridge war daher doppelt im 

Irrtum, als er sich gestattete, meine angebliche WoUust beim Ge

brauch von Opium mit hochst unfreundlichen Hieben zu bedenken: 

im Irrtum hinsichtlich des Prinzips, und im Irrtum hinsichtlich der 

Tatsache. Einer seiner Briefe, von dem ich annehmen will, daB er ihn 

nicht ftir die Veroffentlichung geschrieben hat, obwohl er veroffent-

hcht worden ist, lenkt die Aufmerksamkeit des Empfangers auf einen 

deutlichen Unterschied, der meinen Fall als Opiumesser von seinem 

eigenen Fall abgrenzen soil. Wahrend er entschuldbar (weil unver-

meidlich) der Gewohnheit des Opiumessens - als des einzigen verfiig-

baren therapeutischen Mittels gegen seine spezielle Krankheit - ver-

fallen sei, miisse ich Elender, der von guten Feen offensichtlich vor 

alien Schmerzen geschiitzt wird, in der widerwartigen Art eines aben-

teuersiichtigen Wolliistlings, der in alien Ecken nach neuen Vergnii-

gungen sucht, zum Opium gegriffen haben. Coleridge hat in jeder 

nur moglichen Weise unrecht - in seiner Tatsache und in seiner 

Theorie, in der kleinen Tatsache und in der groBen Theorie. Ich tat 

nicht, was er mir vorwirft, und wenn ich es getan hatte, wiirde es mich 

nicht wie einen Bewohner von Sybaris oder Daphne verdammen. 

Keine Unterscheidung war je so grundlos und eingebildet wie jene. 
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die er zwischen meinen und seinen Modven zu machen beliebte. 
Coleridge kann auch nicht durch irgendwelche falschen Informatio-
nen zu diesen Behauptungen gelangt sein; denn was meine per-
sonliche Erfahrung angeht, so kann niemand behaupten, besser in-
formiert zu sein als ich selbst. Oder wenn es doch jemanden geben 
sollte, dann wird er es nicht fiir zu beschwerlich halten, diese Be-
kenntnisse von Anfang bis Ende neu zu schreiben und ihre unzahli-
gen Fehler zu korrigieren. Und da gegenwartig gerade einige Teile 
der noch unveroffentlichten Abschnitte fehlen, konnte er sie dann 
freundlicherweise ersetzen - die vielleicht verblaBten Farben aufFri-
schen, die vielleicht ermattete Inspiration wieder entfachen, alle jene 
Liicken ftillen, die sonst wahrscheinlich mein kleines Werk auf die 
Dauer verunstalten wiirden? Der Leser, den solche Frage interessiert, 
wird allerdings feststellen, daB ich (der ich in diesen Dingen nicht nur 
die beste, sondern die einzige Autoritat bin) ohne auch nur den Schat-
ten einer Abweichung immer anders von dieser Angelegenheit be-
richtet habe. VoUig der Wahrheit entsprechend habe ich dem Leser 
erzahlt, daB es nicht die Suche nach einem Vergniigen, sondern ein-
fach die ungeheure Qual rheumatischer Zahnschmerzen und nichts 
anderes war, was mich zuerst zum Gebrauch von Opium trieb. Cole-
ridges korperliches Leiden war lediglich Rheumatismus. Was in mir 
zehn Jahre lang in Abstanden tobte, war dagegen Gesichtsrheuma in 
Verbindung mit Zahnschmerzen. Diese Schmerzen hatte ich von 
meinem Vater geerbt - oder, besser gesagt, von meiner eigenen hoff-
nungslosen Unwissenheit, denn eine winzige Dosis von Koloquinthe 
oder einem ahnlichen Medikament, dreimal wochentlich eingenom-
men, hatte mich sicherer als Opium von jenem furchtbaren Fluch 
befreit. In dieser Unwissenheit, die mich dazu verleitete, die Zahn
schmerzen erst zu bekampfen, nachdem sie herangereift und manifest 
geworden waren, anstatt bereits gegen ihre Keime und verschiedenen 
Ursachen anzugehen, folgte ich allerdings der ubrigen Welt. Dem 
libel schon in den friihen Stadien seiner Herausbildung den Weg zu 
verlegen ware die richtige Methode gewesen, wogegen ich in meiner 
Blindheit das bereits herausgebildete Ubel ein wenig zu lindern such-
te, als es nicht mehr aufzuhalten war. In diesem Stadium des voUstan-
dig herausgebildeten Leidens war ich zufalligem Rat ausgeliefert, und 
als natiirliche Folge geriet ich an Opium - ist es doch das einzige 
schmerzstillende Mittel, das als solches iiberall bekannt ist und in die
ser wichtigen Funktion allgemein geschatzt wird. 
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In bezug auf unsere Einfiihrung in den Gebrauch dieser machtigen 

Droge befmden sich also Coleridge und ich in genau derselben Lage. 

Wir sitzen im selben Boot, und selbst engelsgleiche Haarspalterei 

kann nicht nachweisen, daB der dunkle Schatten, den unsere ver-

schiedenen Siinden auf seinen und meinen Weg geworfen haben sol-

len, sich auch nur urn die Breite einer Stecknadelspitze unterscheidet. 

Siinde gegen Siinde (wenn es iiberhaupt Siinde war), Schatten gegen 

Schatten (wenn diese Siinde wirklich einen Schatten auf das schnee-

weiBe Rund reiner strenger Moral wirft) - auf jeden Fall hatte die Tat 

bei jedem von uns dieselbe Bedeutung, zahlte sie in gleichem MaBe 

als Schuld, wiirde sie als Vergehen zu derselben Last an Verantwor-

tung fiihren. Wirklich vergeblich versucht Coleridge, zwischen zwei 

absolut identischen Fallen zu differenzieren, die sich nur insoweit 

unterscheiden, als Rheumatismus etwas anderes ist als Zahn-

schmerzen. Unter Cole ridges Bewunderern stand ich immer in der 

ersten Reihe; urn so erstaunter war ich, so oft als Zeuge fiir seine Sorg-

losigkeit bei der Behandlung strittiger Fragen und fiir seine teuflische 

Ungenauigkeit bei der Wiedergabe von Tatsachen aufgerufen zu wer-

den. Um so starker fiihlte ich auch Coleridges grobe Ungerechtigkeit 

in bezug auf mich selbst. Coleridges hochst falsche Darstellung von 

Tatsachen in Hinsicht auf unsere verschiedenen Erfahrungen mit 

Opium hatten ihren Ursprung manchmal im fliichtigen Lesen, 

manchmal im zusammenhanglosen Lesen von Ausschnitten, manch

mal in anschheBender VergeBlichkeit, und jede dieser laxen Ange-

wohnheiten (so wird es dem Leser vorkommen) ist eine laBliche 

Schwache. Sicherlich ist es eine - jedoch dann nicht mehr laBlich, 

wenn sie sich nachteilig auf die Selbstbeherrschung auswirken darf, 

wo es um einen Mitmenschen geht, der von ikm nie anders als im 

Geist enthusiastischer Bewunderung gesprochen hat, jener Bewunde-

rung, die seine ausgezeichneten Werke so umfassend hervorrufen. 

Wenn man sich vorstellt, ich hatte wirklich irgend etwas Unrechtes 

getan, so ware es dennoch wenig edelmiitig gewesen - mich hatte es, 

wie ich offen zugebe, sehr betriibt, wenn Coleridge meinen Fehler 

offentlich so ausgebreitet hatte: >Moge jedermann daraus ersehen, 

daB ich, S. T. C , ein bedeutender Mann mit grofien grauen Augen, ein autori-

sierter Opiumesser bin, wahrend jener andere Mann ein Freibeuter, 

ein Pirat, ein Flibustier ist, der nichts als eine gefalschte Autorisation 

in seiner unwiirdigen Tasche haben kann. Im Namen der Tugend 

nehmt ihn fest!< Aber die Wahrheit ist, daB Ungenauigkeit in bezug 
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auf Tatsachen und Zitate aus Biichern bei Coleridge geradezu ein 

Wesensmerkmal war. Gerade vor drei Tagen las ich einen kurzen 

Kommentar des friiheren Archidiakons Hare (>MutmaBungen liber 

das Wahre<) zu einer kiihnen (voUig grundlosen) Spekulation, die 

Coleridge liber das dramatische Kunstmittel der lateinischen Verse 

von Eton angestellt hatte. Dabei fand ich meine alten Geflihle flir sein 

Vorgehen durch ein Detail wiederaufgefrischt, das unsagbar komisch 

ist, denn alles, was Coleridge als ein Zitat aus einem Buch anflihrt, um 

seine Hypothese zu stlitzen, ist nichts als ein Produkt seiner Traume; 

allerdings unterliegt es keinem Zweifel (und gerade das macht den 

Fall besonders interessant), daB dies geschieht, ohne daB er selbst ge-

gen seine Fabulierkunst MiBtrauen empfmdet. Das gutmlitige La-

cheln des Archidiakons liber jene Eton-Geschichte erinnerte mich na-

tlirlich an unser jetziges Thema, was unsere angeblich unterschied-

liche Entwicklung zum Opiumesser angeht. Uber dieses Thema 

brauche ich nichts mehr zu sagen, denn inzwischen ist dem Leser klar, 

daB alles, was Coleridge dazu sagt, nichts als Unsinn ist - wie die 

Bilder auf der Hangelampe in Coleridges >Christabel<: 

>geschnitzt nach des Schnitzers Phantasie<. 

Diese Angelegenheit kann also als erledigt betrachtet werden; und das 

Vergnligen, das sie vielleicht bereiten konnte, ist erschopft. Inzwi

schen wird bei weiterer Uberlegung ein anderes und viel groBeres 

Versehen von Coleridge deutlich; und da dies einen Aspekt berlihrt, 

der die Grundlage flir die nachfolgenden Bekenntnisse liefert, kann es 

nicht ganzlich vernachlassigt werden. Nach kurzer Uberlegung wird 

es jeder aufmerksame Leser erkennen: Was auch immer der zufallige 

Anlafi flir Coleridges oder meine Hinwendung zum Opiumessen ge-

wesen ist, es kann nicht auch der standige Grund daflir gewesen sein, 

daB das Opiumessen flir uns zur Gewohnheit wurde. Weder Rheu-

matismus noch Zahnschmerzen sind eine chronische Erkrankung des 

menschlichen Korpers. Beides sind von Zeit zu Zeit auftretende 

Krankheiten, die keine standige Gewohnung an das Opiumessen be-

wirken konnen, denn dazu braucht es einige Monate. Unter Berlick-

sichtigung der Unterschiede in der korperlichen Konstitution mochte 

ich sagen, daB in weniger als hundertzwanzig Tagen sich keine Gewohnheit 

des Opiumessens herausbilden kann, deren Aufgabe, ja, selbst deren 

plotzliche Aufgabe, eine auBergewohnliche Selbstliberwindung erfor-

dern wlirde. Am Sonnabend ist man noch Opiumesser, am Sonntag 

schon nicht mehr. Was war es dann, was Coleridge schlieBlich zum 
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Sklaven des Opiums machte, zu einem Sklaven, der seine Kette nicht 

zerbrechen konnte? Er glaubt in seiner unbesonnenen Sorglosigkeit, 

daB er diese Gewohnheit und diese Sklaverei ausreichend begrundet 

hatte; dabei hat er in der Zwischenzeit iiberhaupt nichts begrundet, 

wonach gefragt worden war. Er sagt, der Rheumatismus habe ihn 

dem Opium in die Arme getrieben. Nun gut - aber bei entsprechen-

der medizinischer Behandlung hatte der Rheumatismus bald nachge-

lassen, und selbst ohne jede medizinische Behandlung unter den ge-

wohnlichen Veranderungen der Natur. Und wenn der Schmerz auf-

hort, hatte auch das Opium abgesetzt werden sollen. Warum geschah 

das nicht? Weil Coleridge das anregende Vergniigen des Opiums zu 

schmecken begonnen hatte; und so fallt gerade die Anklage, der er 

auf mysteriose Weise entflohen zu sein glaubte, mit unverminderter 

Kraft auf ihn zuriick. Der rheumatische Anfall ware vorbei gewesen, 

bevor der Gewohnheit die Zeit geblieben ware, sich auszubilden. An-

genommen nun, ich unterschatze die Macht der moglichen Gewoh-

nung - so spricht das ebenfalls zu meinen Gunsten, und Coleridge ist 

nicht berechtigt gewesen, in meinem Fall ein Argument zu vergessen, 

an das er sich in seinem eigenen Fall erinnerte. In der Geschichte der 

menschlichen Selbsttauschung ist es wirklich bemerkenswert, daB 

Coleridge angesichts solcher Tatsachen solche Sprache fiihren konn

te. Ich, der ich keineswegs mit meinem Sieg liber mich selbst prahle 

und keinerlei moralisches Argument gegen den freien Gebrauch von 

Opium besitze, durchbrach dennoch aus reinen Klugheitsgriinden 

mehr als einmal die Knechtschaft, und zwar mit Anstrengungen, die 

ich als Formen iibernaturlicher Leiden geschildert habe. Coleridge 

gibt vor zu glauben, daB Opiumessen verbrecherisch sei (wofiir er kei-

ne Griinde nennt), und zwar in einem geheimnisvoUen Sinne verbre-

cherischer, als Wein oder Porter zu trinken, und hatte also die stark-

sten moralischen Motive dafiir, sich dessen zu enthalten - doch laBt er 

sich in die Knechtschaft ebendieses verruchten Opiums fallen, das 

todlicher als alles ist, wovon man je gehort hat, ohne daB er uns den 

Zwang irgendwie erklart, der ihn dazu gebracht hat. Er war ein Skla-

ve dieser machtigen Droge, nicht weniger abhangig als Caliban von 

Prospero, seinem verabscheuten und doch despotischen Herrn. Wie 

Caliban zerreibt er die Fasern seines Herzens an seinen Kettenglie-

dern. Zwischen den diisteren Nachtwachen seines Gefangnisses hort 

man von Zeit zu Zeit das murmelnde GroUen einer ohnmachtigen 

Meuterei, die sich liber den Wind erhebt: 
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>Irasque leonum 

Vincla recusantum< -

recusantum - das trifft zu: noch immer widerstrebend und dennoch 

hinnehmend, standig gegen die grimmige, iibermachtige Zaumkette 

protestierend und dennoch standig bereit, sie im Munde zu dulden. 

Es ist allgemein bekannt, daB er in Bristol (von dort weiB ich es genau, 

vermutlich aber auch an anderen Orten) so weit ging, sich Manner -

Trager, Droschkenkutscher und andere - zu mieten, die ihn mit Ge-

walt daran hindern soUten, den Laden eines Drogisten zu betreten. 

Doch da die Autoritat, ihm das Betreten zu verwehren, allein von ihm 

selbst stammte, gerieten diese armen Manner in eine metaphysische 

Klemme, fiir die nicht einmal Thomas von Aquino oder der Fiirst der 

jesuitischen Kasuisten eine Losung parat haben. Und in diesem 

schauderhaften Dilemma konnten sich Szenen wie die folgende ab-

spielen: 

»Ach, mein Herr«, wtirde der demiitige Trager bitten - demiitig und 

zugleich halb befehlend (denn ob der arme Mann energisch wurde 

oder nicht, auf jeden Fall schien sein Tageslohn von fiinf Shilling in 

Gefahr) - , »Sie diirfen wirklich nicht; bedenken Sie, mein Herr, Ihre 

Frau und ...« 

Erhabener Philosoph: »Meine Frau!! Was fiir eine Frau? Ich habe kei-

ne Frau!« 

Trager: »Aber wirklich, mein Herr, Sie diirfen nicht. Sagten Sie nicht 

erstgestern ...« 

Erhabener Philosoph: »Pah! Gestern ist lange her. Ist dir klar, Mann, 

daB es schon Leute gab, die tot umgefallen sind, weil ihnen eine Zeit-

lang das Opium fehlte?« 

Trager: »Aber Sie haben mir doch gesagt, ich soUte nicht darauf ho-

ren ...« 

Erhabener Philosoph: »Ach, Unsinn. Ein Notfall, ein entsetzlicher 

Notfall ist aufgetreten - voUig unerwartet. Egal, was ich dir irgend-

wann in der Vergangenheit einmal gesagt habe. Aber jetzt sage ich dir 

folgendes: Wenn du deinen Arm nicht vom Eingang dieses hochst eh-

renwerten Drogisten wegnimmst, werde ich dich mit gutem Grund 

wegen Gewalttatigkeit und Korperverletzung belangen.« 

Bin ich der Mann, Coleridge seine Abhangigkeit vom Opium vorzu-

werfen? Bewahre! Als einer, der unter demselben Joch gestohnt hat, 

bemitleide ich ihn und beschimpfe ihn nicht. Aber ohne Zweifel muB 

eine solche Abhangigkeit freiwillig und bewuBt durch die eigene Be-
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gierde entwickelt worden sein, nachdem man die belebende Sdmulie-

rung erfahren hat. Ich werfe dies niemandem vor, doch Coleridge tat 

es. Was mich betrifft, so habe ich das Opium zu dem Zeitpunkt aufge-

geben, als die Qual nachheB, gegen die ich zum Opium gegriffen hat-

te; es war nicht das Ergebnis riihmenswerter Anstrengungen zur 

Selbstiiberwindung - dergleichen will ich keineswegs behaupten - , 

mich warnte einfach ein verniinfdger Instinkt davor, mit einem Mittel 

zu spielen, das eine so ungeheure Trostung und Hilfe sein kann, und 

fiir ein momentanes Unwohlsein zu verschwenden, was sich einmal in 

Zeiten alles vernichtender Stiirme als machdges Elixier der Rettung 

erweisen konnte. Was war es dann eigendich, was mich zum Opium-

esser machte? Was fiir ein EinfluB trieb mich schlieBlich zum gewohn-

heitsmdfiigen OpiumgenuB? War es Schmerz? Nein, sondern Elend. 

War es die gelegendiche Bewolkung des Himmels? Nein, sondern vol-

lige Verlassenheit. War es eine Diisternis, die wieder gewichen ware? 

Nein, sondern eine bleibende, bestandige Dunkelheit. 

>Tiefe Finsternis der Nacht, 

ohne Hofihung auf den Morgen.< 

Doch woher? Was war die Ursache? Wie ich offen sagen will, verur-

sacht durch jugendliche Leiden in London. Doch zu diesen Leiden 

kam es durch meine eigene, unverzeihliche Torheit, und auf solche 

Torheit ist manches Verderben zuriickzufiihren. Oh, Geist der barm-

herzigen Auslegung, Engel der Vergebung jugendlicher Irrtiimer, der 

du stets wie einem siiBen Chor ferner Fiirsprecherinnen lauschest: 

Mogest du, Chor der Fiirsprecherinnen, dich mit dem Engel der Ver

gebung vereinen, moget ihr jenes machtige Phantom wegzaubern, 

das - geboren in den aufziehenden Nebcin der Reue - mich als Erbe 

vergangener Tage verfolgt, sich zu immer gewaltigerer GroBe auf-

tiirmt und meinen Kopf iiberragt und iiberschattet, als stiinde es di-

rekt hinter mir, obwohl es seinen Ursprung Stunden verdankt, die 

mehr als ein halbes Jahrhundert vergangen sind. O Himmel! DaB ein 

Kind von noch nicht siebzehn Jahren aus momentaner Blindheit, ei-

ner ganz falschen Einfliisterung seines eigenen verwirrten Herzens 

folgend, durch einen einzigen falschen Schritt, eine Wendung hier-

oder dorthin den Lauf seines Schicksals andern, die Quellen seines 

Friedens vergiften und im Handumdrehen das Fundament einer le-

benslangen Knechtschaft legen kann! Doch ach, ich muB bei der 

Wahrheit der Umstande bleiben. Denn eines ist klar: solch bittere 

Selbstvorwiirfe, wie sie mir jetzt die Qual meiner Erinnerungen ab-
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ringt, konnen nicht dazu dienen, einleuchtende Entschuldigungen zu 
ersinnen oder der Schande zu entfliehen, indem ich den Anfang mei-
nes unbestrittenen Opiumessens auf eine Notwendigkeit zuriickftih-
re, die meinen friihen Leiden in den StraBen Londons entsprang. Es 
trifft zwar zu, daB in spateren Jahren die Nachwirkung jener Londo
ner Leiden meinen Opiumverbrauch vermehrte, doch genauso trifft es 
zu, daB jene Leiden selbst meiner eigenen Torheit entsprangen. Was 
wirklich Entschuldigung verdient, ist nicht die Zuflucht zum Opium, 
als es das einzige verfiigbare Mittel gegen die Krankheit war, sondern 
jene Torheiten, die Ursache dieser Krankheit waren. 
Ich fiir mein Teil, nachdem ich regelmafiiger Opiumesser geworden 
und durch MiBbrauch in elende Ausschweifungen beim GenuB von 
Opium verfallen war, kampfte dennoch viermal erfolgreich gegen die 
Herrschaft dieser Droge an; viermal sagte ich mich davon los, und 
zwar jedes Mai fiir langere Zeit. Wenn ich das Opiumessen schlieB-
lich wiederaufnahm, dann geschah es, weil meine bewuBte wohler-
wogene Entscheidung dafiir biirgte, daB es von zwei Ubeln das bei 
weitem geringere sei. Insofern kann ich nichts anerkennen, was Ent
schuldigung fordert. Ich wiederhole immer wieder, daB nicht die 
Anwendung von Opium mit seiner tief beruhigenden Kraft zur Lin-
derung des Ungliicks, das von meinen Londoner Noten herriihrte, 
berechtigte Sorge weckt, sondern das UbermaB kindischer Torheit, 
das mich in Situationen stiirzte, die natiirlicherweise solche Note be-
wirkten. 
Ich bin jetzt aufgerufen, die Erinnerung an diese Situationen wieder-
zufinden. Vielleicht sind sie auch um ihrer selbst willen interessant 
genug, um eine kurze Erwahnung zu rechtfertigen; im Augenblick 
und an dieser Stelle sind sie jedoch als Schlussel zum richtigen Ver-
standnis alles Folgenden unentbehrHch. Denn in diesen Ereignissen 
meiner Jugend fmdet sich das ganze Substrat und das geheime, unter-
schwellige Motiv jener prunkvoUen Traume und Traumszenen, die 
in Wirklichkeit das wahre - erste und letzte - Anliegen sind, mit dem 
sich diese Bekenntnisse beschaftigen. 
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In den »Bekenntnissen eines englischen Opiumessers« erbrtert Thomas 

de Quincy verschiedene Griindefur den Opiatkonsum und die Opiat-

sucht, u.a. auch die iatrogenen Aspekte, dass Opium als Schmerzmittel 

verschrieben wird und der Patient dann von dem Suchtstojf nicht mehr 

wegkommt. In eindringlichen Worten wird die aufierordentliche Macht des Opiums 

iiber den Menschen dargestellt, u.a. das schnelle Entstehen der Abhdngigkeit und 

die vergeblichen Versuche, Abstinenz zu erreichen. Auch die starke psychische Ab

hdngigkeit wird betont. In grofier Ojfenheit wird zugegeben, dass Opium einfaszi-

nierendes Suchtmittel ist und dass der Einstieg keinesfalls immer nur iiber die me-

dizinische Anwendung als Schmerzmittelgeschieht. In gesellschaftskritischer Weise 

wird Opium dem Alkohol als Suchtmittel gleichgesetzt und fur das Opium die 

gleiche Berechtigunggefordert wieJUr den Alkohol. Es wirdsogar betont, dass Opi

um diephysische Verfassung weit weniger beeintrdchtige als die entsprechende Men-

ge Alkohol. Andererseits wird an drastischen Beispielen verdeutlicht, dass das siich-

tige Verlangen nach Opium offensichtlich besonders iibermdchtig sein kann. 

Opiate besitzen unter den Drogen das hochste Abhdngigkeitspotenzial und sind 

gekennzeichnet durch eine ausgeprdgte psychische und physische Abhdngigkeit mit 

rascher Toleranzentwicklung. Die Opiatsucht ist aus psychiatrischer Sicht die 

meistgefurchtete Sucht, da es meist aufierordentlich schwerfdllt, den Patienten von 

seiner Opiatsucht zu befreien. Auch sind die sozialen und die gesundheitlichen Fol-

gen extrem gravierend, und Tod durch akzidenzielle oder suizidale Uberdosis ist 

hdufig. Deswegen ist auch die gesellschaftliche und gesundheitspolitische Besorgt-

heit iiber die Opiatsucht und die Drogensuchtgenerell verstdndlicherweise sehrgrofi. 

Andererseits ist zu betonen, dass diegesellschaftlich viel besser akzeptierte Alkohol-

sucht durch wesentlich hohere PrdvalenzzMen eigentlich von grofierer gesundheits-

politischer Relevanz ist. 
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tiber das Rauchen 

aus: Italo Svevo. Die Kunst, sich das Rauchen nicht abzugewohnen. 
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Einfiihrung 

Der Triestiner Schriftsteller Italo Svevo (1861-1928), der ei-

gentlich Hector Aron Schmitz hiefi und Ettore gerufen wurde, 

wdhlte seinen JVamen („der italienische Schwabe"), um auf sein 

eigenes Grenzgdngertum sowie auf die deutsch-italienische Her-

kunft seiner Eltern hinzuweisen. Seinen literarischen Weltruhm verdankte der bis 

dahin vollkommen erfolglose und ignorierte Autor nicht zuletzt seinem Englischleh-

rer, den sein Schwiegervaterjur ihn organisiert hatte, um die englischsprachige Ge-

schqftskorrespondenz in dessen Lackfabrikfiir Unterwasserfarben zujuhren. Der 

Hauslehrer der Berlitz School hiefi James Joyce. Svevo gilt seit seinem Werk »La 

coscienza di Z^no« (1923; dt. »^eno Cosini«, 1928) als erster Reprdsentant des 

von der Forschung so genannten psychoanalytischen Romans, dessen JVachwort mit 

dem Titel Psychoanalyse eine brillante Polemikgegen den Psychiater undgegen die 

Psychoanalyse nach Freud darstellt. Der Roman wird eingeleitet von einem Psych

iater, der als Motivjur die Aufzeichnungen ^eno Cosinis nichts anderes als Rache 

Jur die abgebrochene Therapie angibt. Dabei wollte sich ̂ eno eigentlich nur das 

Rauchen abgewohnen. 

Auch die Protagonisten von Svevos anderen Romanen (»Ein Leben«, 1892 und 

»EinMann wirddlter«, 1898) sind liebenswUrdige, introvertierte, Jur eine bilrger-

liche Erfolgskarriere gdnzlich untaugliche Antihelden. Ein novellistisches Meister-

werk ist die Erzdhlung »Die Geschichte vom guten alten Herrn und vom schonen 

Mddchen«. 

Der literarische Erjolg nahm bei Svevo den Umweg iiber Frankreich, doch bald 

wurde er in Europa in einem Atemzug mit Kafka und Joyce genannt und als Weg-

bereiter der literarischen Moderne gejeiert. 

Das Motiv des Nikotinmissbrauchs zieht sich von Anjang an durch sein gesamtes 

Werk, durch die Brieje und Aufzeichnungen, denn Svevo war selbst ein exzessiver 
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Rancher, der sich seine Sucht immer wieder neu abgewohnen wollte und seiner 

liebevoll nachsichtigen Frau Livia Veneziani (literarisch verewigt als Anna Livia 

Plurabelle bei James Joyce) stets von neuem sckwor, dies sei nun die ultimativa: die 

letzte Cigarette. 

Svevo starb an den Folgen eines Autounfalles und verlangte noch auf dem Sterbebett 

seine nunmehr wirklich letzte Cigarette. 

Weiterfuhrende Literatur: 

Francois Bondy /Ragni Maria Gschwend: Italo Svevo. Rowohlt 1995 

Uber das Rauchen 

Wie ich sehe, hat Jules Glare tie einen Roman ver-

offentlicht mit dem Titel Die Cigarette. Ich werde 

ihn nicht lesen, well ich vermute, daB es sich, so-

weit ein guter Roman dies liefern kann, um eine 

Demonstration der Schaden handelt, die das 

Rauchen dem Menschen zufiigt. Ich werde ihn 

nicht lesen, well wir, die Raucher, bereits samt 

und sonders davon iiberzeugt sind, daB uns das 

Rauchen nicht guttut, und wir es daher nicht no-

tig haben, uns davon iiberzeugen zu lassen, aber wir rauchen trotz-

dem weiter, well - oder auch ohne weil. Wenn man das Laster hat und 

weiB, daB es sich in vielen stolzen Schlachten behauptet hat, spricht es 

wenig fiir die Intelligenz eines Menschen, hinzugehen und sich am 

Schauspiel der eigenen Schwache zu betriiben. 

Claretie wird mich nicht mehr iiberzeugen als der Doktor Beard, der 

beriihmte Analytiker samtlicher verschiedener Formen von Neur

asthenic, der in einem seiner Werke voUig kiihl und unter Verwerfung 

anderer Untersuchungen behauptet, das Nikotin als solches geniige 

bereits, eine Art Neurasthenic hervorzurufen. Als ich das las, warf ich 

die Zigarette weit von mir, um sie gleich wieder zu holen und eine 

weitere anzuziinden. Ware ich verpflichtet, den Roman von Claretie 

zu lesen, wiirde ich mich ungefahr so ftihlen, wie sich Coupeau fiihlen 

miiBte, wenn er sich gezwungen sahe, eine lebendige Schilderung des 

Deliriums tremens zu lesen, an dem er eines Tages sterben muB. 

Bei dem schonen und sicher guten Vortrag von Doktor Lorenzutti 

gegen das Rauchen fiihlte ich mich weniger schlecht, aber nur weil 
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man bei Vortragen nie raucht, und wahrend ich zuhorte, konnte ich 
mir einbilden, ich hatte von der Lektion profitiert; doch einen Roman 
lesen, ohne zu rauchen, das ist nicht moglich, und rauchend einen 
gegen das Rauchen zu lesen ist wenig erquicklich. 
Es ist nur natiiriich, daB man gegen sich selbst wesentHch nachsichti-
ger sein muB als gegen andere, und wenn einem klar wird, daB man 
sich andauernd, zu alien Stunden des Tages, gegen die eigene Ge-
sundheit und gegen die eigene Intelligenz versiindigt (der oben er-
wahnte Beard droht den Rauchern auch mit einer zerebralen Neu
rasthenic), so ist es unnotig, sich Vorwiirfe zu machen und sich auch 
noch die Verdauung (gemachlich und sanft, weil gerauchert) mit 
Selbstgesprachen - beziehungsweise Zwiegesprachen zwischen den 
beiden Ichs, die die Philosophen dem sittlichen Menschen zuschrei-
ben - zu ruinieren. Wenn man schon raucht, dann ist es besser, froh-
lich zu rauchen, denn das schadet weniger. SoUten irgendwelche gro-
Beren Beschwerden auftreten, so werden wir auf die Rezepte des 
Doktor Beard zuriickgreifen. Doch nachdem man frohlich geraucht 
hat, kann man mit aller Seriositat einen Artikel gegen das Rauchen 
schreiben, einen sehr glaubwiirdigen, stammt er doch von einer Auto-
ritat in Sachen Rauchen. 
Vor einiger Zeit kam es einem Schongeist in den Sinn, nachzufor-
schen, welchen Anteil das Rauchen an der modernen franzosischen 
Literatur habe, und es fiel ihm nichts Besseres ein, als die groBten 
Schriftsteller zu befragen, welchen Anteil sie dem Rauchen an der 
Entwicklung ihres kiinstlerischen Charakters beimaBen. Die Antwor-
ten, die er bekam, bewiesen ihm ledigUch, daB es den franzosischen 
Schriftstellern - gleich, ob Rancher oder Nichtraucher - nicht an Es
prit fehlt, sonst gar nichts. 
Nur einer, Nichtraucher, gab eine Meinung von sich, die es verdient, 
zitiert und diskutiert zu werden: Emile Zola. Angenommen, sagte der 
beriihmte Romancier in etwa, daB das Rauchen Neurosen hervorru-
fe, so habe es einen positiven EinfluB auf die moderne Literatur, und 
wir konnten uns dazu nur begluckwunschen; er selbst rauche nur des-
halb nicht, weil es ihm sein Arzt wegen irgendwelcher Anzeichen ei
ner Herzkrankheit verboten habe. 
Es mag Leute geben, die, um eine solche Ansicht zu widerlegen, 
schlicht und einfach behaupten werden, daB, wenn das Rauchen 
Neurosen hervorrufe, es keinen positiven EinfluB auf die Literatur 
haben konne, und sie werden sagen, daB sie es vorzogen, einen kla-
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ren, gesunden Verstand zu besitzen, fallig, die Krankheiten der ande-

ren zu beobachten, als einen getriibten und mit dem eigenen Ubel 

beschafUgten. 

Aber so zu argumenderen ware zu einfach, und es ware auch etwas 

unlauter, nur um recht zu haben, die ganze Kraft zu vergessen, die 

einem Gehirn aus der am eigenen Organismus gemachten Erfahrung 

einer Krankheit oder zumindest eines anomalen Zustandes erwach-

sen kann. AuBerdem ist es nur allzu bekannt, daB sich die nervose 

Feinheit fast nie bei einem vollig gesunden und robusten Menschen 

fmdet, und der Spruch, der unseren Vatern soviel Vertrauen und Ge-

lassenheit einfloBte: 

»Ein gesunder Geist in einem gesunden Korper«, wirkt heutzutage 

ziemlich antiquiert. 

Doch zugegeben, ist es deswegen notig, daB sich der Mensch selbst 

seine Neurosen kiinstlich schafft? Geniigt es denn nicht, daB der harte 

Kampf ums Dasein sie ihm produziert und der Mangel an Muskel-

iibung, wenn er sich den Studien hingibt, oder die ungesunde Luft 

unserer groBen Stadte? 

Und dann kann eine Neurose leicht ein der Wissenschaft oder der 

Kunst niitzliches I^eben abkiirzen. Ich erinnere nur an zwei beriihm-

te, vom Rauchen getotete Manner, fiir die Kunst mag das geniigen. 

Der geistreiche Autor des Eustache Martin starb vom Rauchen dahin-

gerafft, und Mazzini verstarb, wie erst jetzt einer seiner engen Freunde, 

ein englischer Arzt, schrieb, an Dyspepsie, verursacht durch Rauchen. 

Es ist sicher irrig zu behaupten, daB das Rauchen die Arbeit erleichte-

re. Es unterbricht sie ledigHch. Mag sein, daB es sie einem, der kein 

echter Rancher ist, erleichtert, aber der echte Rancher tut, wenn er 

raucht, nichts anderes. Ein franzosischer JournaHst behauptete, daB 

man einen Rancher durch Blenden von seinem Laster befreien kon-

ne; das ist falsch. Andererseits tauscht sich auch Mantegazza, wenn er 

glaubt, er konne dem Rancher mit irgendeiner pharmazeutischen 

Rezeptur helfen, sein Laster loszuwerden. Das Laster des Rauchens 

ist so komplex, daB die Apotheke dagegen machtlos ist. Beim echten 

Rancher rauchen die Augen, der Magen, die Lunge und das Gehirn; 

jedes einzelne Organ des vom Laster Befallenen ist lasterhaft. 

Es bleibt ihm kein Teil, mit dem er sich einer anderen Sache widmen 

konnte, es sei denn, er macht es ohne Energie und in Intervallen. Das 

Rauchen unterstiitzt nur die Arbeit dessen, der raucht, um etwas in 

der Hand zu haken oder um mehr mechanische Bewegungen 
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vollfiihren zu konnen oder schlieBlich Nebelschwaden in der Luft zu 
produzieren und mit Vergnugen zuzusehen, wie sie sanft aufstei-
gen und sich dann ganz langsam verfliichtigen, gleich einem le-
bendigen Wesen, das ohne Hast der Umarmung eines anderen ent-
flieht. 
Doch schon dieser Vergleich ist der eines Ranchers, denn wer kein 
echter Rancher ist, versteht vom Rauchen gar nichts. Der Amatenr-
Raucher bUckt nicht hinter dem Ranch her, den er ansatmet. Er be-
freit sich von ihm, vergiBt ihn nnd kehrt zu seiner Arbeit zuriick. 
Und auch wenn er es uns nicht gesagt hatte, wiirde man merken, daB 
Emile Zola kein Rancher ist: Er arbeitet zuviel, und er ist sich selbst 
gegentiber zu konsequent. Der Rancher ist in erster Linie ein Trau-
mer, es ist die unmittelbarste Wirkung seines Lasters, die ihn dazu 
macht; ein schrecklicher Traumer, der seinen Verstand in einem Dut-
zend Traumen vergeudet und wenn er wieder zu sich kommt, nur ein 
einziges Wort notiert hat. 
Die Traume mogen ja kiihn und genial sein, aber sie hinterlassen eine 
unverhaltnismaBig geringe Spur im Vergleich zu ihrem AusmaB; es 
mag eine ganze Welt ertraumt worden sein, und zuriick bleibt eine 
Wolke, eine Tragodie und ein Epos ertraumt, und aufgeschrieben ein 
Vers. Der Traumer ist sich selbst gegentiber nie konsequent, denn der 
Traum tragt ihn weit fort, und zwar nicht in gerader Linie, wahrend 
der Mensch, der sich selbst gegentiber konsequent ist, sich in einem 
begrenzteren und symmetrischeren Raum bewegt. 
Der echte Traumer - auch wenn er nicht so ist wie der von Bulwer 
beschriebene, der beim Einschlafen den in der Vornacht unterbro-
chenen Traum weitertraumt - fiihrt immer ein Doppelleben, und bei-
de Leben sind einander an Intensitat gleich. So speist sich seine Inspi
ration aus zwei Quellen: reine Beobachtung und Traum, ausschwei-
fender Traum durch zerriittete Nerven. 
Ich weiB es nicht, aber ich vermute, daB Gustave Flaubert mit Lei-
denschaft geraucht hat, und ich habe eine Anzahl Belege dafiir gefun-
den. Die schrecklichen von Maxime du Camp beschriebenen Kamp-
fe am Spieltisch, dieser Widerwille gegen die Feder, fiir dessen Uber-
windung Stunden notig sind, das spricht ganz fiir einen Rancher. 
AuBerdem ist es eines Opiumrauchers wiirdig, zehn Jahre lang iiber 
Salammbo getraumt zu haben, nachdem man die literarische Welt mit 
Madame Bovary erschiittert hatte, eine Erschiitterung, deren Auswirkung 
wir auch heute noch in unserer Literatur spiiren. SchlieBlich beachte 
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man den Unterschied zwischen den beiden Werken, und es wird leicht 

sein, die beiden verschiedenen Inspiradonsquellen auszumachen. 

Ein Biograph Flauberts beklagt sich bitter, daB das gewohnliche Pub-

likum Madame Bovary mehr schatze als Salammbo! Oh, wie gewohnlich 

fiihle ich mich, und mit welcher WoUust! 

Ich glaube, die Leser haben aus diesen Pramissen bereits begriffen, 

daB ich zu keiner SchluBfolgerung kommen kann. 

Den Rat zu geben, nicht zu rauchen, ware naiv. 

Wer einen einzigen Tag eines Ranchers kennt, der sich vorgenommen 

hat, nicht zu rauchen, gibt keine solchen Ratschlage mehr. Ein sol-

cher Rancher erhebt sich am Morgen mit dem eisernen Vorsatz, 

beiBt sich auf die Lippen, und bis zu einer bestimmten Stunde des 

Tages sagt er sich immer wieder die groBe Gesundheitsmaxime des 

Carlo Dossi vor: »Uberwache dich!«, und er sagt sie auch noch, wenn 

er zum erstenmal an diesem Tag ein Streichholz anziindet, iibrigens 

eine angenehmere Handlung, als man meinen mochte. Ein solcher 

Rancher kennt aus Erfahrung die ganze Physiologic des Lasters, diese 

eisernen Vorsatze, unterbrochen von verdrossenen Riickfallen oder 

auch allmahlich zerstort von feigen Transaktionen, schlieBlich verges-

sen mit einer frohlichen philanthropischen Argumentation: 

»Was ist das Leben wert?« - »Nichts.« Und sind Gesundheit und In-

telligenz nicht Teil des Lebens? Rauchen wir also in Frieden. 

Sicher ist, daB es Wege gabe, um ein solches Laster zu verringern oder 

um seine zu groBe Verbreitung zu verhindern. 

Einstweilen verbieten uns unsere Damen, in ihrer Gegenwart zu rau

chen. Eine ansonsten wenig zartfiihlende Person, Casanova de Sein-

galt, duldete nicht, daB man in seiner Gegenwart rauchte, weil ihn 

der Ranch, den er einatmete, allzu deutlich daran erinnerte, daB seine 

Lunge die Luft auhiahm, die von anderen Lungen ausgestoBen wurde. 

In aller Bescheidenheit erlaube ich mir, den Gesetzgebern vorzu-

schlagen, ein eigenes Gesetz zu verabschieden, mit dem sie den Er-

wachsenen erlauben, alle Minderjahrigen, die sie beim Rauchen er-

wischen, gehorig zu verhauen; in dem Gesetz soil aber auch darauf 

hingewiesen werden, daB der Erwachsene, der sich zu diesem hu-

manitaren Akt hergibt, nicht verpflichtet ist, bei dessen Durchfiih-

rung seine Zigarette fortzuwerfen. 

Keine SchluBfolgerung, aber eine Belohnung fiir die Leser, die die 

Geduld hatten, mir bis hierher zu folgen: eine unveroffentlichte Fabel 

von Riccardo Pitteri. 
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Kurz vor der Veroffentlichung seiner Fiabe las Pitteri sie mir vor, aber 
dann verofFendichte er sie nicht. Ich begehe eine Indiskretion, aber es 
ist nur recht, wenn eine gute Sache dem geraubt wird, der sie nicht zu 
nutzen versteht. 
Ich fiirchte, sie wurde aus dem wunderschonen Fabelbuch verbannt, 
weil sie - einen anderen Grund kann ich mir nicht denken -, trotz 
ihrer anscheinend ruhigen Objektivitat, dem Dichter sehr personlich 
erschien und ihm nicht daran lag, sie dem Publikum preiszugeben. 
Der Einfall selbst ist so personlich, daB nicht alle seinen Sinn erfassen 
konnen. Spucke, Viperngift und Wiiste, aber Spucke des Propheten! 
Die Fabel ist die Erfahrung eines Tages als Rancher. Da ist sie: 

Durch Arabiens Wiiste wandert Mahomet 
eines Tags, gedankenvoll, allein; 
da, aus des Sandes heiBem Bett 
fahrt eine Viper hoch nach seinem Bein. 

Doch vergeblich ist die Tticke: VoUer HaB 
spritzt sie die Todestropfen in den Sand, 
und auf die Stelle, die vom Gift noch naB, 
spuckt der Prophet, von Abscheu iibermannt. 

Und da, aus dem beschmutzten Staub, 
ergebt sich wunderbar des Tabaks Bliite: 
Langsames Gift, das uns das Leben raubt, 
gotdicher Trost dem Herzen und Gemiite. 

Kommentar 

/

Der Beitrag von Italo Svevo »Uber das Rauchen« beschdftigt sich 

u.a. mit der Nikotinsucht als schleichende Gefahrjur die Gesund-

heit Auch heutige Erfahrungen zeigen, dass es qffenbar nicht wirk-

sam ist, durch Androhung korperlicher Folgeschdden im Rahmen 

der in Deutschland vorgeschriebenen Aufdrucke auf ^igarettenschachteln, die uber 

lebensgefdhrliche Nebenwirkungen des Rauchens informieren, den suchtigen Rau-

cher davon abzuhalten, sich seiner Nikotinsucht hinzugeben. Mkotin ist neben Al-

kohol das hdufigste Suchtmittel in unserer Gesellschqft, von dem bekanntermafien 

enorme gesundheitliche Folgeschdden ausgehen. Obwohl seitens dergesundheitspoli-
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tischen Institutionen immer wieder auf die gesundheitsschddlichen Konsequenzen 

des Rauchens ~ und sogar des Passivrauchens - hingewiesen wird, verhdlt sich der 

Staat, wenn es um die Steuereinnahmen aus dem ^igarettenverkauf geht,fast wie 

ein »Dealer«, der sich nicht um die Gesundheitsrisiken kilmmert, sondern mit einsei-

tigen Interessen auf diefinanziellen Einkiinfte achtet Es war bemerkenswert, dass 

in dem Moment, als in der letzten Regierungsperiode in Deutschland die Einnah-

men aus der Tabaksteuer unter das vorherige Niveau der friiheren Steuerertrdge 

sanken (die als Gesundheitsmafinahme gerechtfertigte Erhohung der Tabaksteuer im 

Sinne eines prdventiven Effektes), die Regierung diegeplante weitere Erhohung der 

Tabaksteuer nicht vollzog, mit der zwar aufierordentlich ehrlichen, aber doch unter 

den dargestellten Gesichtspunkten hochst problematischen Begrundung, der Staat 

', die Einnahmen aus der Tabaksteuer 

^ ^ ^ e ^ ^ 
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F2: Schizophrenic, schizotypc und wahnhaftc 

Storungcn 

Die schizophrenen Psychosen gehoren zur Hauptgruppe der nicht 

organischen Psychosen. Im Einzelfall nachweisbare korperliche Ursa-

chen, die die Krankheitssymptome erklaren konnten, fehlen. Deshalb 

ist der Ausschluss solcher nachweisbarer korperlicher Ursachen eine 

Vorbedingung fiir die Diagnose. Die komplexen klinischen Erschei-

nungsbilder dieser Erkrankung sind schon lange bekannt, wurden al-

lerdings friiher, jeweils besUmmte Symptome in den Vordergrund 

stellend, unter verschiedenen Krankheitsbezeichnungen beschrieben. 

Kraepelin fasste 1898 diese Erscheinungsbilder unter dem Krank-

heitsbegriff »Dementia praecox« zusammen und stellte auf diese 

Weise den ungiinsdgen Verlauf der Erkrankung im Sinne eines 

schweren Residualsyndroms ins Zentrum des Krankheitskonzepts. 

Bleuler, der 1911 die Erkrankung als »Schizophrenie« bezeichnete, 

bezog sich mit dieser Bezeichnung mehr auf das psychopathologische 

Erscheinungsbild, das u.a. durch eine eigenarUge Spaltung des psy-

chischen Erlebens gekennzeichnet ist. 

Die Wahrscheinlichkeit, im Laufe des Lebens an einer Schizophrenie 

zu erkranken, betragt fiir die Durchschnittsbevolkerung etwa ein Pro-

zent. Heute wird von einer multifaktoriellen Entstehung der Erkran

kung ausgegangen, wobei eine genetisch bedingte Vulnerabilitat auf 

der Basis diskreter Hirnveranderungen eine wichtige RoUe spielt. Die 

mit der Erkrankung einhergehenden komplexen Transmitterveran-

derungen geben die Moglichkeit, mit fiinf Antagonisten, den Neuro-

leptika (u.a. dopamin-antagonistisch), zu therapieren. Neben diesen 

und anderen biologischen Faktoren sind auch psychosoziale Faktoren 

fiir die Auslosung der Erkrankung von Bedeutung. Die schizophrenen 

Psychosen bieten ein sehr buntes und heterogenes Erscheinungsbild. 

iJber die pathognomonische Bedeutung der Symptome gibt es unter-

schiedliche Auffassungen. In der deutschsprachigen Psychiatric sind 

die Lehre Bleulers von den Grundsymptomen (Storungen der Affekti-

vitat, formale Denkstorung, Ich-Storung) und den akzessorischen 
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Symptomen (Wahn, Halluzinationen, katatone Symptome) sowie die 
Lehre Schneiders von den Symptomen ersten Ranges (Wahnwahr-
nehmungen, Gedankenentzug, Gedankenlautwerden, dialogisieren-
de bzw. interpretierende Stimmen, etc.) und zweiten Ranges (andere 
Sinnestauschungen, Wahneinfalle etc.) dominierend. Aufgrund neue-
rer Untersuchungen scheint aber diese Bewertung der Symptome, 
insbesondere unter prognostischem Aspekt, fraglich. Das Konzept 
der Schizophrenic im ICD-10-System basiert im WesentHchen auf 
diesen traditionellen Wurzeln. Die urspriingHchen Konzepte wurden 
durch internationale Konsensfmdung und die Einbeziehung moder-
ner empirischer Untersuchungsergebnisse modifiziert. Es gibt keine 
eindeutigen pathognomonischen Symptome der Schizophrenic, man 
kann aber mehr oder weniger charakteristische Symptome bzw. 
Symptombereiche hervorheben. Dazu gehoren u.a. akustische 
Wahnvorstellungen, Halluzinationen, Ich-Storungen, formale Denk-
storungen, katatone Symptome und Negativsymptomatik. Im Ge-
gensatz zu Wahnideen anderer Genese haben schizophrene Wahnge-
danken oft etwas Bizarres oder einen magischen-mystischen Charak-
ter im Gegensatz zum eher bodenstandigen Wahn organisch Kranker 
und sind oft uneinftihlbar. Im Hinblick auf Halluzinationen sind fiir 
Schizophrenic akustische Halluzinationen in Form des Stimmen-Ho-
rens besonders charakteristisch. Dabei hort der Kranke Stimmen, die 
ihn ansprechen oder ihm Befehle erteilen (imperative Stimmen), sein 
Verhalten kommentierende Stimmen (kommentierende Stimmen) 
oder auch sich untereinander iiber ihn unterhaltende Stimmen (dia-
logisierende Stimmen). Ich-Storungen spielen in der Symptomatolo-
gie schizophrener Psychosen cine wichtige RoUe. Die Grenzen zwi-
schen Ich und Umwelt werden als durchlassig empfunden, Gedanken 
und Gefiihle oder Teile des Korpers werden als fremd (Depersonali-
sation) bzw. ihr Umfeld wird als andersartig (Derealisation) erlebt. Die 
ich-fremden Gedanken und Handlungen werden als von auBen ge-
macht empfunden im Sinne von hypnotischer Beeinflussung, Fremd-
steuerung und Ahnlichem (Fremdbeeinflussung, Gedankeneinge-
bung). Der Patient hat das Gefiihl, dass sich die eigenen Gedanken im 
Raum ausbreiten, mitgehort oder entzogen werden (Gedankenaus-
breitung, Gedankenentzug). Er fiihlt sich verwandelt oder ist zugleich 
er selbst und cine andere Person oder lebt zugleich in der wirklichen 
und in der wahnhaften Welt: (»doppelte Buchfuhrung«). Zudem ver-
strickt er sich in seine psychotisch veranderte Innenwelt und kapselt 
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sich von der realen Welt ab (Autismus). Das sind nur einige der bei 

Schizophrenen zu fmdenden Symptome, die hier aus Platzgriinden 

nicht in alien Details dargestellt werden konnen. Im Verlauf der Er-

krankung kommt es meistens zu mehreren akuten Krankheitsepiso-

den und uber kurz oder lang zu einem Residualsyndrom mit deudi-

cher Negativsymptomatik. Ein GroBteil der Patienten wird im Ver

lauf der Erkrankung in so groBem AusmaB in ihren sozialen 

Funktionen eingeschrankt, dass sie z.B. nicht mehr arbeitsfahig sind. 

Durch psychopharmakologische Behandlungsansatze - im Vorder-

grund steht dabei die Therapie mit Neuroleptika unter gleichzeitiger 

Einbeziehung psychosozialer Therapieverfahren - lasst sich die Er

krankung heute wirksam behandeln, so dass die akuten Episoden 

schnell zum Abklingen gebracht werden konnen und die Wahrschein-

lichkeit von Rezidiven weitgehend reduziert werden kann. 

Neben den schizophrenen Psychosen gibt es noch eine Reihe nicht 

organischer Storungen, die der Schizophrenic verwandt sind, aber so 

viele Besonderheiten aufweisen, dass man sie nicht in die Gruppe der 

Schizophrenien einordnet. Zu nennen ist hier u.a. die wahnhafte Sto-

rung. Bei der wahnhaften Storung handelt es sich um eine Wahner-

krankung, bei der der Wahn (meist im Sinne einer Wahnentwicklung) 

das wesentliche pathopsychologische Symptom darstellt, wahrend die 

sonstigen Symptome einer Schizophrenic fehlen. Vorwiegend han

delt es sich um Erscheinungsbilder mit einem systematisierten Wahn. 

Wahnsyndrome dieser Art sind im Vergleich zu schizophrenen Psy

chosen relativ selten, die genaue Haufigkeit ist nicht bekannt. Die 

Atiopathogenese ist nicht ausreichend geklart. Eine Haufung von 

schizophrenen und anderen Psychosen gibt Hinweise auf genetische 

Faktoren. Mehr Gewicht bei der Entstehung haben offensichtlich 

psychosoziale Faktoren: eine auffallige Personlichkeitsstruktur - mit 

vorwiegend schwacher Kontaktfahigkeit - im Zusammenhang mit 

sozialer Isolation, Milieuwechsel und schweren Konflikten im inter-

aktionalen Bereich. Die Wurzel des Wahns ist auf eine iiberwertige 

Idee (z.B. mangelnde Anerkennung), die sich kompensatorisch zum 

katathymen (aus affektiven Erlebniskomplexen entspringendem) 

Wahn weiterentwickelt. Insbesondere expansive (szenische Kampfna-

turen) und sensitive (besonders krankbare Personlichkeiten) neigen 

zur Ausbildung einer wahnhaften Storung. 

Ein beriihmtes Konzept in diesem Kontext ist der von Kretschmer 

beschriebene »sensitive Beziehungswahn«, bei der der Ausgangs-
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punkt ein demiitigendes, krankendes Erlebnis ist, das tiberall Anspie-
lungen auf die erlebte Niederlage vermuten lasst (Kretschmer 1918). 
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Italo Calvino 

In einem Netz von Linien, die sich verknoten 

aus: Italo Calvino. Wenn ein Reisender in einer Winternacht. Roman. 

Aus dem Italienischen von Burkhart Kroeber. 

© 1983 by Carl Hanser Verlag, Miinchen-Wien 

Einflihrung 

Der auf Kuba geborene, italienische Agrar- und Literaturwissen-

_̂  schaftler, Philosoph, Verlagslektor, Journalist und Schriftsteller 

< ^ ^ ^ ^ ^ y ^ Italo Calvino (1923-1985) schuf mit dem Roman »Se una not-

te d'inverno un viaggatore« (1979, dt:»Wenn ein Reisender in einer 

Winternacht«, 1983) eines der fas zinierendsten, formal anspruchsvollsten und zu-

gleich unterhaltsamsten Prosaexperimente der literarischen Postmoderne. 

Auf der Grundlage eines zundchst scheinbar trocken theoretischen Diskurses ilber 

die Moglichkeiten und Unmoglichkeiten des Erzdhlens angesichts der weltweiten 

intellektuellen Debatte ilber die Postmoderne wird bei dem spielerisch unbekiimmer-

ten, dabei aber hochreflektierten Calvino der Leser zum Heldjener Geschichten, die 

er sich soeben anschickt, selbst zu lesen. Was als Verwirrspiel beginnt, endet in 

einer kostlichen ironischen Volte, wenn Ludmilla, die ebenfalls gleichzeitig im 

Schlafzimmer lesende Ehefrau das Licht loschen will, der Leser sie aber bittet: 

»Einen Moment nock Ich beendegrad >Wenn ein Reisender in einer Winternacht< 

von Italo Calvino.« 

Der Autor integriert insgesamt zehn Romananfdnge in eine Rahmenhandlung und 

spielt somit zehn verschiedene Variationen der Erzdhlbarkeit einer Geschichte 

durch. Das Schreibexperiment desAutors, Reflex auf das Verdiktgegen die Postmo

derne, bleibt aber nicht blutleere Laborarbeit, sondern ist unterhaltsam, lehrreich, 

voller Spannung und suggestiv, weil es diejeweils individuelle psychische Disposi

tion des Lesers sowie dessen verschiedenartige Erwartungshorizonte spielerisch auf 

greift und in einer Geschichte erzdhlerisch auf hochstem stilistischen Niveau um-

setzt. 

Das vorliegende Kapitel »In einem Netz von Linien, die sich verknoten« demons-

triert der umfassendgebildete Autor Calvino nicht nur seine hervorragenden Kennt-

nisse in Psychopathologie, sondern zeigt auf anschauliche Weise, wie mit einfachen 

narrativen Mitteln vor einem scheinbar unverfdnglich banalen Hintergrund das 
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Entstehen einerparanoiden Schizophrenie darstellbar und nachvollziehbar ist. Ita

lo Calvino starb 1985 an den Folgen eines Gehirnschlages. 

Weiterfiihrende Literatur: 

Italo Calvino: Kybernetik und Gespenster. Uberlegungen zu Literatur und Gesell-

schaft. Hanser 1984 

In einem Netz von Linien, die sich verknoten 

Als ersten Eindruck miiBte das Buch vermitteln, 

was ich empfmde, wenn ich ein Telefon klingeln 

hore. Ich sage »muBte«, weil ich bezweifle, daB ge-

schriebene Worte auch nur einen Bruchteil davon 

wiedergeben konnen: Es geniigt keineswegs zu er-

klaren, daB meine Reaktion eine Ablehnung ist, 

eine Flucht vor diesem aggressiven und bedrohh-

chen Rufen, aber auch ein Gefiihl von DringHch-

keit, von unertragHchem Druck, ja von Notigung, 

das mich drangt, dem Befehl des Klingeltons zu gehorchen und hin-

zustiirzen, um zu antworten, selbst wenn ich sicher bin, dadurch 

nichts als Unannehmlichkeiten und Arger zu bekommen. Auch glau-

be ich nicht, daB es mehr als lediglich ein Versuch zur Beschreibung 

meiner Gemiitslage ware, wenn ich eine Metapher nahme, bei-

spielsweise das stechende Brennen eines ins nackte Fleisch meiner 

Seite eindringenden Pfeils, und dies nicht, weil es unmoglich ware, 

zur Wiedergabe einer bekannten Empfindung auf eine vorgestellte 

Empfindung zuriickzugreifen - denn obwohl heutzutage niemand 

mehr weiB, was man empfindet, wenn man von einem Pfeil getroffen 

wird, glauben wir ja doch alle, daB wir's uns ziemlich leicht vorstellen 

konnen: das Gefiihl, wehrlos zu sein, ohne Schutz, wahrend plotzlich 

etwas von drauBen aus fremden Raumen zu uns hereinbricht (und 

dies gilt ja zweifellos auch fiir das Schrillen des Telefons) - , sondern 

vielmehr weil die peremptorische, modulationslose Unerbittlichkeit 

des Pfeils all jene unterschwelligen Intentionen, Implikationen und 

Schwankungen ausschlieBt, die in der Stimme eines Anrufers liegen 

konnen, den ich zwar nicht sehe, aber bei dem ich schon, bevor er was 

sagt, voraussehen kann, wenn nicht, was er sagen wird, so doch zu-

mindest, wie ich auf das, was er sagen will, reagieren werde. Ideal 
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ware es, wenn das Buch damit anfinge, ein bestimmtes Raumgefiihl 

zu vermitteln: einen Raum, der ganz von meiner Prasenz erfiillt wird, 

denn um mich herum sind nur leblose Dinge, einschlieBlich des Tele-

fons, der Raum scheint nichts anderes enthalten zu konnen als mich, 

isoliert in meiner inneren Zeit, und dann zerbricht die zeidiche Dau-

er, der Raum ist nicht mehr derselbe wie zuvor, denn nun wird er 

erfiillt vom Schrillen des Telefons, auch meine Prasenz ist nicht mehr 

dieselbe, denn nun wird sie konditioniert durch den Willen dieses Ge-

genstandes, der da ruft. Das Buch miiBte damit beginnen, dies alles 

nicht als etwas Einmaliges darzustellen, sondern als eine Streuung in 

Raum und Zeit, ein Sichausbreiten und Vervielfachen dieses Schril-

lens, das die Kontinuitat von Raum und Zeit und Willen zerreiBt. 

Vielleicht liegt der Fehler in dem Gedanken, am Anfang seien wir 

beide, ich und das Telefon, in einem endlichen, abgeschlossenen 

Raum wie etwa in meiner Wohnung; ein zu enger Gedanke, denn was 

ich vermitteln muB, ist meine Lage im Verhaltnis zu einer Vielzahl 

von Telefonen, die alle klingeln, die vielleicht gar nicht mich rufen, 

gar keine Beziehung zu mir haben, doch es geniigt der Umstand, daB 

ein Telefon mich rufen kann, um moglich oder zumindest denkbar zu 

machen, daB sie alle mich rufen. Zum Beispiel wenn das Telefon in 

einer Nachbarwohnung neben der meinen klingelt und ich einen Mo

ment lang denke, es konnte bei mir klingeln, ein Verdacht, der sich 

sogleich als unbegriindet herausstellt, aber es bleibt ein Rest, denn es 

konnte ja sein, daB der Anruf tatsachlich mir gilt und nur durch ein 

falsches Wahlen oder durch eine Fehlschaltung bei meinem Nach-

barn gelandet ist, um so mehr, als dort keiner rangeht und das Telefon 

weiterklingelt, und in der irrationalen Logik, die das Klingeln unwei-

gerlich in mir auslost, denke ich dann: Vielleicht ist es ja wirklich fiir 

mich, vielleicht ist der Nachbar zu Hause, geht aber nicht ran, weil 

er's weiB, vielleicht weiB auch der Anrufer, daB er eine falsche Num-

mer anruft, tut es aber mit Absicht, um mich in diese Lage zu bringen, 

wissend, daB ich nicht antworten kann, mir aber bewuBt bin, daB ich 

antworten miiBte. 

Oder auch das Erschrecken, wenn ich gerade das Haus verlassen will 

und hore ein Telefon klingeln; es konnte bei mir sein oder in einer 

anderen Wohnung, ich eile zuriick, erreiche die Wohnungstiir keu-

chend, weil ich die Treppen hinaufgestiirmt bin, und da schweigt das 

Telefon, und ich werde niemals erfahren, ob der Anruf mir gait. 

Oder auch auf der StraBe, wenn ich unterwegs bin und hore Telefone 
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in fremden Hausern klingeln; sogar wenn ich in fremden Stadten bin, 
in Stadten, wo niemand von meiner Anwesenheit weiB, sogar dann 
denke ich, wenn ich's irgendwo klingeln hore, fiir den Bruchteil einer 
Sekunde, der Anruf konnte fiir mich sein, und im nachsten Sekun-
denbruchteil sage ich mir erleichtert, daB ich einstweilen von jedem 
Anruf ausgeschlossen bin, unerreichbar, in Sicherheit, doch diese Er-
leichterung wahrt nur den Bruchteil einer Sekunde, denn gleich da-
rauf denke ich, daB es ja nicht nur jenes fremde Telefon gibt, das dort 
klingelt, sondern viele Kilometer entfernt, Hunderte oder gar Tau-
sende von Kilometern entfernt gibt es auch das meine, das sicher ge-
rade in diesem Moment durch die verlassenen Raume schrillt, und 
wieder bin ich zerrissen zwischen der Notwendigkeit und der 
Unmoglichkeit zu antworten. 

Jeden Morgen vor meinem Kolleg mache ich eine Stunde Jogging, 
das heiBt ich ziehe meinen Olympiadress an und gehe hinaus, um zu 
laufen, weil ich das Bediirfnis nach korperlicher Bewegung habe, weil 
die Arzte es mir verordnet haben gegen die Fettleibigkeit, die mir zu 
schaffen macht, und weil's auch ein biBchen die Nerven beruhigt. 
Wenn man hier tagsiiber nicht auf den Campus geht, in die Biblio-
thek oder zu den Vorlesungen der KoUegen oder in die Cafeteria, 
weiB man nicht, was man tun soil; das einzige, was einem bleibt, ist 
kreuz und quer liber den Hiigel zu laufen zwischen den Ahornbau-
men und Weiden, wie es viele Studenten tun und auch viele KoUegen. 
Wir begegnen einander auf den raschelnden Laubwegen und sagen 
manchmal »Hi!«, manchmal gar nichts, weil wir den Atem sparen 
miissen. Auch das ist ein Vorzug des Laufens vor anderen Sportarten: 
Jeder macht es fiir sich und braucht den anderen keine Rechenschaft 
abzulegen. 
Der Hiigel ist dicht bebaut, ich laufe an kleinen Hausern vorbei, alle 
aus Holz, zweistockig und mit Garten, alle verschieden und alle ahn-
Hch, und dauernd hore ich irgendwo ein Telefon klingeln. Das macht 
mich nervos, ich laufe unwillkiirlich langsamer, spitze die Ohren, um 
zu horen, ob jemand rangeht, und werde ungeduldig, wenn es weiter-
schrillt. Ich laufe weiter, komme an einem anderen Haus vorbei, in 
dem ein Telefon klingelt, und denke: »Da ist ein Anruf, der mich ver-
folgt, da sucht sich jemand im StraBenverzeichnis alle Nummern der 
Chestnut Lane raus und ruft ein Haus nach dem anderen an, um zu 
sehen, wo er mich erreicht.« 
Manchmal Hegen die Hauser ganz still und verlassen da, Eichhorn-
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chen huschen die Stamme hinauf, Elstern flattern herab, um die Kor-

ner zu picken, die in Holzschalen fiir sie ausgelegt worden sind. Ich 

laufe und spiire, wie sich ein vages Alarmgefiihl in mir regt, und noch 

bevor ich den Ton mit den Ohren auffange, registriert schon mein 

Geist die Moghchkeit eines KHngelns, ruft es gleichsam herbei, saugt 

es formhch aus seinem Nichtsein hervor, und im gleichen Moment 

erreicht mich aus einem Haus, erst gedampft und dann immer lauter, 

das Schrillen der Glocke, dessen Schwingungen wohl schon lange, be

vor mein Gehor sie wahrnahm, von einer Antenne in meinem Innern 

aufgefangen worden sind, und ich stiirze Hals iiber Kopf in einen 

absurden Wahn, bin gefangen in einem Kreis, dessen Zentrum 

das klingelnde Telefon in dem Haus dort ist, ich laufe, ohne vom Fleck 

zu kommen, ich trete auf der Stelle, ohne den Trab zu verlangsamen. 

»Wenn so lange keiner rangeht, heiBt das doch, daB niemand zu Hau-

se ist ... Aber warum laBt der Anrufer es dann weiterklingeln? Was 

erwartet er sich davon? Wohnt da vielleicht ein Schwerhoriger, bei 

dem man sehr lange insistieren muB, bis er's hort? Wohnt da vielleicht 

ein Gelahmter, dem man sehr viel Zeit lassen muB, bis er sich an den 

Apparat geschleppt hat ... Wohnt da vielleicht ein Selbstmorder, bei 

dem man hofft, er werde, solange ihn noch jemand anruft, vor dem 

Allerletzten zuriickschrecken ...« Ich denke, ich soUte vielleicht ver-

suchen, mich irgendwie niitzlich zu machen, gehen und nachsehen, 

ob ich jemandem helfen kann, dem Schwerhorigen, dem Gelahmten, 

dem Selbstmorder ... Und zugleich denke ich (in der absurden Logik, 

die mich bewegt), dann konnte ich ja auch gleich mal nachsehen, ob 

der Anruf nicht etwa zufallig mir gilt ... 

Ohne im Laufen innezuhalten, stoBe ich die Gartentur auf, betrete 

das Grundstiick, trabe ums Haus, erkunde den hinteren Teil des An-

wesens, laufe bis hinter die Garage, den Gerateschuppen, die Hunde-

hiitte. Alles scheint verlassen zu sein, wie ausgestorben. Durch ein of-

fenes Hinterfenster sieht man in ein unaufgeraumtes Zimmer, das Te

lefon steht auf dem Tisch und klingelt. Der Fensterladen schlagt an, 

die Fensterfliigel verfangen sich in den zerfetzten Vorhangen. 

Schon dreimal bin ich ums Haus gelaufen; ich mache weiter die Jog-

gingbewegungen, hebe die EUenbogen und Fersen, atme im Rhyth-

mus des Laufens, damit man sehen kann, daB ich kein Einbrecher 

bin; wenn man mich hier jetzt ertappen wiirde, hatte ich 

Schwierigkeiten zu erklaren, daB ich bloB hereingekommen bin, weil 

ich das Telefon klingeln horte. Ein Hund bellt, nicht hier, ein Hund in 
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der Nachbarschaft, ich sehe ihn nicht; doch einen Moment lang iiber-
wiegt in mir das Signal »Hund hellt« iiber das Signal »Telefon klin-
gelt«, und das geniigt, um den magischen Kreis zu sprengen, der 
mich hier gefangengehalten hat: Schon bin ich drauBen, laufe wieder 
zwischen den Baumen die StraBe entlang und lasse das Schrillen hin-
ter mir, das allmahlich verklingt. 
Ich laufe weiter, bis keine Hauser mehr kommen. Auf einer Wiese 
hake ich an, um zu verschnaufen. Ich mache ein paar Kniebeugen 
und Liegestiitze, massiere mir die Beinmuskeln, damit sie nicht zu 
sehr abkiihlen. Ich schaue auf die Uhr. Es ist spat, ich muB rasch 
zuriick, wenn ich meine Studenten nicht warten lassen will. Das fehlte 
grad noch, daB es von mir heiBt, ich liefe im Wald herum statt Vorle-
sungen zu halten ... Ich haste los, laufe die StraBe hinunter, ohne 
nach rechts oder links zu blicken, das Haus da werde ich gar nicht 
mehr wiedererkennen, ich werde vorbeilaufen, ohne es iiberhaupt zu 
bemerken. SchlieBlich ist es ein Haus wie die anderen, in jeder Hin-
sicht, von den anderen nur unterscheidbar, wenn das Telefon klingeln 
wiirde, was ja unmoglich ist ... 
Je langer mir diese Gedanken im Kopf herumgehen, wahrend ich so 
bergab laufe, desto deutlicher meine ich, wieder das Klingeln zu ho-
ren, immer lauter und schriller, da ist schon wieder das Haus, und das 
Telefon klingelt noch immer. Ich oflfne die Gartentiir, laufe nach hin-
ten, trete ans Fensten Ich brauche nur die Hand auszustrecken, um 
abzunehmen. Keuchend sage ich in die Muschel: »Hier ist nicht...«, 
da ertont aus dem Horer eine Stimme, ein biBchen ungeduldig, aber 
nur ein biBchen, denn am eindrucksvollsten an dieser Stimme ist ihre 
Kalte, die Ruhe, in der sie sagt: »Hor genau zu: Marjorie ist hier, sie 
wird bald aufwachen, aber sie ist gefesselt und kann nicht weg. Merk 
dir die Adresse: 115 Hillside Drive. Wenn du sie holen kommst, okay. 
Wenn nicht, im Keller ist ein Kanister mit Kerosin und eine Plastik-
bombe mit einem Timer In einer halben Stunde steht das Haus hier 
in Flammen.« 

»Aber ich bin gar nicht ...«, will ich sagen. 
Er hat schon aufgelegt. 
Was mache ich jetzt? Sicher, ich konnte die Polizei anrufen, die Feuer-
wehr, von diesem Telefon aus, aber wie soil ich erklaren, wie rechtfer-
tigen ... ich meine, was habe ich, der ich nichts damit zu tun habe, 
damit zu tun? Ich setze mich wieder in Trab, laufe noch einmal ums 
Haus herum, dann hinaus und weiter die StraBe hinunter. 
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Tut mir ja leid, fiir Marjorie, aber sie muB in weiBgott was fiir wilde 

Geschichten verwickelt sein, wenn sie jetzt so in der Tinte sitzt, und 

wenn ich mich da einmische, um sie zu retten, wird mir doch keiner 

mehr glauben, daB ich sie nicht kenne, es wird einen Riesenskandal 

geben, ich bin ein Dozent von einer anderen Uni, hierher eingeladen 

als Visidng Professor, das PresUge zweier Hochschulen steht auf dem 

Spiel ... 

Sicher, wenn's um ein Menschenleben geht, miissen solche Riicksich-

ten wohl hintanstehen ... Ich laufe langsamer. Ich konnte in eins die-

ser Hauser gehen, bitten, daB man mich die PoHzei anrufen laBt und 

gleich in aller Klarheit sagen, nein, ich kenne diese Marjorie nicht, 

ich kenne iiberhaupt keine Marjorie ... 

Um die Wahrheit zu sagen, hier an der Uni gibt es eine Studentin, die 

Marjorie heiBt, Marjorie Stubbs. Ich habe sie gleich bemerkt unter 

den Madchen in meinem Kolleg Sie hat mir, wie soil ich sagen, nun 

ja, gefallen, nur schade, daB sich dann damals, als ich sie eingeladen 

hatte zu mir nach Hause, um ihr ein paar Bucher zu leihen, diese 

peinliche Situation ergab. Es war ein Fehler gewesen, sie einzuladen: 

Ich war neu hier, man wuBte noch nicht, was ich fiir einer bin, sie 

konnte meine Absichten miBverstehen, und so ergab sich das MiBver-

standnis, ein unangenehmes MiBverstandnis, sicher auch jetzt noch 

schwer aus der Welt zu schaffen wegen dieser ironischen Art, in der 

sie mich seither ansieht, mich, der ich nicht weiB, wie ich sie anspre-

chen soil, ohne zu stammeln, auch die anderen Madchen sehen mich 

immer mit diesem ironischen Grinsen an ... 

Klar, natiirlich darf dieses Unbehagen, das der Name Marjorie in mir 

weckt, kein Hindernis fiir mich sein, einer anderen Marjorie, die in 

Lebensgefahr schwebt, zu Hilfe zu eilen ... Wenn's nicht dieselbe 

Marjorie is t . . . Wenn dieser Anruf nicht tatsachlich mir gegolten hat 

... Eine machtige Gangsterbande halt mich im Auge, sie wissen, daB 

ich jeden Morgen hier Jogging mache, vielleicht haben sie auf dem 

Hiigel einen Beobachter mit Teleskop, der meine Schritte genau ver-

folgt, und wenn ich an das verlassene Haus komme, rufen sie an, mich, 

weil sie Bescheid wissen iiber meine Blamage mit Marjone, damals in 

meiner Wohnung, und mich nun erpressen woUen ... 

Ohne es recht gemerkt zu haben, bin ich zum Gampuseingang ge-

langt, immer noch laufend, in Sportdress und Joggingschuhen, ich 

war gar nicht erst zu Hause, um mich umzuziehen und meine Biicher 

zu holen, was tue ich jetzt? Ich laufe iiber den Gampus, ein paar Mad-
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chen kommen mir auf dem Rasen entgegen, es sind meine Studentin-

nen, schon auf dem Weg zu meiner Voriesung, sie sehen mich an mit 

diesem ironischen Grinsen, das ich nicht ausstehen kann. 

Ich wende mich im Vorbeitraben an die Lorna Clifford, frage sie: 

»Stubbs gesehen?« 

Die Clifford blinzelt: »Marjorie? Seit zwei Tagen ist die nicht mehr 

aufgetaucht... Wieso?« 

Schon laufe ich wieder. Haste zum Campus hinaus. Nehme die Gros-

venor Avenue, dann Cedar Street, dann Maple Road. Bin ganz auBer 

Atem, laufe nur noch, weil ich den Boden unter den FiiBen gar nicht 

mehr spiire, auch nicht die Lunge in meiner Brust. Da endlich kommt 

Hillside Drive, 11, 15, 27, 51 ... Gottseidank geht's rasch voran mit 

den Hausnummern. Da ist die 115. Die Tiir steht offen, ich jage die 

Treppe hinauf, stiirze in ein halbdunkles Zimmer. Auf dem Sofa liegt 

Marjorie, gefesselt, geknebelt. Ich binde sie los. Sie iibergibt sich. 

Sieht mich voUer Verachtung an. 

»Du Bastard!« sagt sie. 

Kommentar 

/

In der Erzdhlung von Calvino »In einem Netz von Linien, die sich 

verknoten« wird die Entstehung eines sensitiven Beziehungswahns 

dargestellt. Ein amerikanischer Hochschulprofessor, der sich bei ei-

ner Party einer Studentin gendhert hat, hat seitdem das GeJUhl, dass 

andere davon wissen undsein Verhalten missbilligen. Erjuhltsich dadurch zuneh-

mend gepeinigt. Beimjoggen hat er immer wieder das Gefiihl, dass das Telefon-

klingeln, welches er aus verschiedenen Hdusern hort, sich auf ihn bezieht und dass 

ihmjemand eine wichtige Nachricht mitteilen will. 

Schlieflich hort er an einem Jremden Telefon, dass einejunge Frau mit dem Namen 

der Studentin, der er sich angendhert hat, in einer Wohnung gefesselt ist und in 

grofer Gefahr schwebt. Es bleibt im Unklaren, ob es sich bei diesem Anruf um ein 

reales Phdnomen, vielleicht einen Studentenstreich, oder ob es sich dabei um ein 

halluzinatorisches Erleben handelt, das eigentlich nicht zum sensitiven Bezie-

hungswahn gehdrt. U.a. hat er auch das Gefiihl, dass sich die Studenten sehr mit 

der Geschichte beschdftigen, so z-B. sieht er ironisches Grinsen in den Gesichtern 

der Studenten, als ob alle Bescheid wiissten Uber den Vorfall mit der Studentin. Es 

wdren auch psychodynamische Deutungen im Rahmen der dargestellten Schuldge-

fiihle des Protagonisten denkbar. Gepeinigt jagt er in das angegebene Haus, wo die 
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Studentin in Lebensgefahr schweben soil, und in der Tatfindet er sie dort gefesselt 

und geknebelt. Sie sieht ihn voller Verachtung an und spricht ihn als »Bastard« an. 

Seine Schuldgefuhle bekommen so die Entsprechung in der realen Welt. 

(^^*3e^^ 
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Der Horla 

aus: Guy de Maupassant. Der Schmuck. Der Teufel. Der Horla. Novellen. 

Ubersetzung aus dem Franzosischen undNachwort von Ernst Sander 

© 1964 by Philipp Reclamjun. Verlag GmbH, Stuttgart 

Einfiihrung 

Der aus dem normannischen Landadel stammende franzosische 

Schriftsteller Guy de Maupassant (1850-1893) ist einer der 

Grundervdter der modernen Novellenkunst und zugleich neben 

Balzac, ^ola und Flaubert einer der groj^en franzosischen Erzdh-

ler des 19. Jahrhunderts. Bereits mit 17 Jahren wurde er wegen eines frechen 

Gedichtes der Schule verwiesen. Nach abgebrochenem Jurastudium und Kriegs-

dienst im Deutsch-Franzosischen Krieg 1871 lebte Maupassant bis 1878 als 

kleiner Ministerialbeamter, der allerdings freundschaftlichen Kontakt zur literari-

schen Avantgarde um Gustave Flaubert hielt. Die ersten literarischen Erfolge ver-

buchte er mit Fortsetzungsgeschichten Jiir Tageszeitungen, bis ihm 1880 mit der 

Novelle »FettklqPchen« der Durchbruch gelang und ihm einen grofibiirgerlichen Le-

bensstil ermoglichte (u. a. Kauf einer Yacht). Er unterhielt Beziehungen zu mehre-

ren Geliebten, mit denen er auch Kinder hatte. Mit enormem Fleifi und schier uner-

schopjlicher Schreiblust schuf derAutor mehr als 300 Erzdhlungen und Romane, 

in deren Mittelpunkt meist diegehobene Gesellschaft seiner ̂ eit, aufstrebendes Biir-

gertum und Neureiche standen, denen er geniisslich seinen oft scharfen satirischen 

Spiegel vorhielt. Gnadenlos deckte er menschliche Schwdchen auf, entlarvte heimli-

cheAmouren, Verlogenheit, Blendwerk und Hochstapelei, bilrgerliche Doppelmoral 

und skrupelloses Karrierestreben. Sein besonders geschulter Blick sowie sein gestei-

gertes Interesse gait zunehmend dem Psychopathologischen, wobei er sich stets um 

das Ideal der »impassibilite« (Unparteilichkeit) bemUhte, das ihn an Flaubert fas-

zinierte. In »Der Horla« (1887), Titelgeschichte einer JVovellensammlung, Idsst 

der Autor seinen Protagonisten Tagebuch fiber dessen Besessenheit fiihren, Fieber, 

Wahnvorstellungen und Depressionen suggerieren die Existenz eines schliefilich be-

herrschend werdenden iibernaturlichen Wesens, eben des Horla, das ihm alle Le-

benskraji zu nehmen droht. Um sich von der Obsession zu befreien, zundet der 

Gepeinigte das Haus an, in der Hoffiiung, dadurch auch seinen Inkubus zu ver-
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nichten. Dock nach dem Brand beginnen die Angstattacken erneut. Mir noch der 

Selbstmord scheint Erlosung zu bringen. In der einschldgigen Forschung herrscht 

Einigkeit dariiber, dass Maupassant nicht nur von den Untersuchungen desfranzo-

sischen Neurologen Jean Martin Charcot ilber Geisteskrankheiten, sondern auch 

von den Novellen E.T.A. Hoffmanns und Edgar Allan Poes inspiriert wurde. 

Der ebenso eindringlichen wie suggestiv prdzisen Beschreibung der Wahnvorstel-

lungen und Halluzinationen liegen jedoch auch autobiographische Erfahrungen 

zugrunde. Psychosen, Traumata, Wahn und Schwermut waren Maupassant selbst 

durchaus nichtfremd, wenngleich sie zugleichfur ihn von grofiter literarischer At-

traktivitdt waren. Bereits in jungen Jahren infizierte er sich mit Syphilis (1877) 

und hatte eine lebenslange Angst davor, wie sein Bruder Herve verriickt zu werden. 

1892 unternahm er einen Suizidversuch, wurde in eine psychiatrische Klinik in 

Passy bei Paris eingeliefert und starb 1893 ingeistiger Umnachtung 

Weiterfiihrende Literatur: 

Stefanie Froschen: Die Krankheit im Leben und Werk Guy de Maupassants. Die 

Bedeutung seiner Syphilis-Erkrankungfur seine Dichtungen. Mainz 1999 

Der Horla 

8. Mai. - Wie schon es heute war! Den ganzen 

Morgen habe ich im Grase gelegen, vor meinem 

Hause, unter der riesigen Platane, die es voUig 

iiberdacht, schirmt und beschattet. 

Ich habe diese Gegend sehr gern, und es freut 

mich, daB ich hier leben kann, weil ich in diesem 

Lande wurzle, mit jenen tiefreichenden, zarten 

Wurzeln, die den Menschen an die SchoUe bin-

den, auf der seine Vorfahren geboren wurden 

und gestorben sind; die ihn verknupfen mit dem, was dort gedacht 

und verehrt wird, mit den Brauchen und Speisen, den heimischen 

Ortlichkeiten, dem Dialekt der Landleute, dem Ruch der Acker und 

sogar mit der Luft. 

Ich hange an dem Hause, darin ich aufgewachsen bin. Von meinen 

Fenstern aus vermag ich die Seine zu erbUcken, die langs meines Gar

tens voriiberstromt, jenseits der LandstraBe, fast unmittelbar an mei

nem Grundstiick, die machtige, breite Seine, die von Rouen nach Le 

Havre flieBt, und auf der die Schiffe dahinziehen. 
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Dort unten, zur Linken, liegt Rouen, die ausgedehnte Stadt mit den 

blauen Dachern unter der Schar der spitzen godschen Kirchtiirme. 

Man kann sie nicht zahlen, so viele sind es, schlanke und gedrungene; 

aber sie alle iiberragt die eiserne Spitze der Kathedrale. Glocken han-

gen in jedem, deren Gelaut an schonen Morgen die blaue Luft durch-

hallt und als ein zartes metallisches Summen bis zu mir her dringt, als 

ein luftiger Gesang, vom Winde getragen, bald starker, bald schwa-

cher, je nachdem der Wind sich erhebt oder ersdrbt. 

Wie schon es heute morgen war! 

Gegen elf Uhr zog ein langer Schleppzug an meinem Hause voriiber; 

ein fliegenhaft anmutender Dampfer zog ihn; er keuchte vor Miihe 

und stieB eine dicke Rauchwolke aus. 

Erst kamen zwei englische Schoner, deren rote Flaggen vor dem 

Himmel flatterten, und dann ein wunderschoner brasilianischer 

Dreimaster, ganz weiB, makellos, leuchtend. Ich winkte hiniiber, wa-

rum, weiB ich nicht, solche Freude empfand ich beim Anblick dieses 

SchifFes. 

11. Mai. - Seit ein paar Tagen habe ich ein biBchen Fieber; ich fiihle 

mich nicht wohl, oder besser: ich fiihle mich traurig. 

Woher riihren jene geheimnisvoUen Einfliisse, die unser Gllick in 

Mudosigkeit und unsere Zuversicht in Verzweiflung wandeln? Man 

konnte meinen, die Luft, die unsichtbare Luft, sei erftillt von unbe-

greiflichen Machten, deren geheimnisvoUer Nahe wir uns beugen 

miissen. Ich wache frohlich auf, und mir ist, als miisse ich singen. -

Warum? - Ich gehe am Ufer entlang, und urplotzlich, nach ein paar 

Schritten, kehre ich in schmerzlicher Betriibnis um, als warte meiner 

daheim irgendein Ungliick. - Warum? - Hat ein erkaltender Schauer, 

der mich Uberrieselte, meine Nerven erschiittert und meine Seele ver-

diistert? Hat die Form der Wolken, haben die Tagesfarben, hat die 

wandelbare Farbe der Dinge, da ich sie wahrnahm, mein Denken ver-

stort? Wer weiB? Alles, was uns umgibt, alles, was wir von ungefahr 

sehen, ohne recht hinzuschauen, alles, was wir streifen, ohne es zu 

erkennen, alles, woran wir riihren, ohne es zu betasten, alles, was uns 

zustoBt, ohne daB wir gewahren, was es recht eigentlich ist, iibt auf 

uns, auf unseren Organismus und, durch diesen, auf unsere Gedan-

ken, ja sogar auf unser Herz schnelle, iiberraschende und unerklarli-

che Wirkungen aus. 

Wie tief ist doch das Geheimnis des Unsichtbaren! Mit unsern elen-

den Sinneswerkzeugen vermogen wir es nicht zu durchdringen: mit 
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den Augen, die weder das allzu Kleine noch das allzu GroBe, weder 

das allzu Nahe noch das allzu Feme, weder die Lebewesen auf den 

Sternen noch die Lebewesen im Wassertropfen wahrnehmen konnen 

... mit unsern Ohren, die uns betriigen; denn sie iibermitteln uns bio-

Be Luftschwingungen als klingende Tone; Feen sind sie, die ein Wun-

der voUbringen, indem sie jene Bewegung in ein Gerausch verwan-

deln und durch diese Metamorphose die Geburt der Musik zuwege 

bringen, die das stumme Schwingen der Natur zu Gesang umformt 

... mit unserm Geruchssinn, der dem eines Hundes nachsteht. . . mit 

unserm Geschmackssinn, der kaum das Alter eines Weines zu bestim-

men imstande ist! 

Ach! Hatten wir doch andere Organe, die neue Wunder fiir uns er-

schiifen; wie vieles vermochten wir dann rings um uns wahrzuneh-

men! 

16. Mai. - Ich bin krank, ganz sicher! Und im letzten Monat hatte ich 

mich so wohl befunden! Ich habe Fieber, wiitendes Fieber, oder, rich-

tiger, ich leide an einer fiebrigen Erschopfung, die meine Seele in glei-

chem MaBe in Mitleidenschaft zieht wie meinen Korper. Ohne Un-

terlaB habe ich das grausige Geflihl einer drohenden Gefahr, die Vor-

ahnung kiinftigen Unheils oder nahenden Todes, ein Vorgefiihl, das 

zweifellos erstes Anzeichen eines mir noch unbekannten Ubels ist; es 

keimt in meinem Blut und meinem Fleisch. 

18. Mai. - Eben komme ich von meinem Arzt; ich hatte namlich kei-

nen Schlaf mehr gefunden. Er konstatierte beschleunigten Puls-

schlag, Erweiterung der Pupille, starke Nervositat, fand indes keiner-

lei beunruhigende Symptome. Ich soil Duschen und Bromkali neh-

men. 

25. Mai. - Nicht die geringste Veranderung! Wahrhaftig, mein Zu-

stand ist bizarr. Je mehr es Abend wird, desto mehr bemachtigt sich 

meiner eine unbegreifliche Unruhe, als berge die Nacht eine mir 

fiirchterliche Gefahr. Ich esse in aller Hast und versuche dann zu le-

sen; aber ich verstehe kein Wort; kaum vermag ich die Buchstaben 

auseinanderzuhalten. Ich gehe in meinem Zimmer auf und ab, wobei 

eine wirre und unbezwingbare Furcht mich bedriickt, Furcht vor dem 

Schlaf und Furcht vor dem Bett. 

Gegen zwei gehe ich hinauf in mein Schlafzimmer. Kaum bin ich 

eingetreten, so drehe ich den Schliissel zweimal herum und schiebe 

den Riegel vor; ich habe Angst ... wovor nur? Bislang habe ich keine 

Furcht gekannt ... Ich mache meine Schranke auf, ich sehe unter 
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mein Bett; ich horche ... ich horche ... worauf nur? ... Wie merkwtir-
dig, daB ein leichtes Unwohlsein, eine Verdauungsstorung vielleicht, 
die Reizung eines Nervenfadchens, ein unbedeutender Blutandrang 
im Gehirn, eine winzige Storung in den so unvoUkommenen und 
dennoch so empfmdlichen Funktionen der lebendigen Maschine, die 
wir sind, den Frohlichsten zum Melancholiker und den Tapfersten 
zum Feigling machen kann! Dann lege ich mich nieder und warte des 
Schlafes, wie einer, der des Henkers harrt. Ich warte seiner und emp-
finde zugleich Entsetzen ob seines Nahens, mein Herz pocht, trotz 
der warmen Decken - bis zu dem Augenblick, da ich in Schlaf falle, 
wie ein Selbstmorder in ein totes Wasserloch sttirzt. Friiher war das 
ganz anders; jetzt hockt er unsichtbar hinter mir, dieser hinterUstige 
Schlaf, und lauert mir auf, und dann packt er mich beim Kopfe, preBt 
mir die Lider zu und loscht mich aus. 

Ich schlafe - lange - zwei oder drei Stunden - dann ein Traum - nein, 
ein Nachtmahr erdrosselt mich. Dabei fiihle ich ganz genau, daB ich 
im Bette liege und schlafe ... Ich fiihle es und ich sehe es.. . und dabei 
fiihle ich zugleich, wie jemand auf mich zukommt, mich anstarrt, 
mich betastet, auf mein Bett steigt, auf meiner Brust kauert, meinen 
Hals mit seinen Handen umspannt und mich wiirgt... wiirgt ... mit 
aller Kraft, und mich erdrosseln will. 
Und ich, ich wehre mich, aber mich fesselt die grausige Ohnmacht, 
die uns im Traume lahmt; ich will schreien - kann nicht - ich will 
mich bewegen - kann nicht - mit fiirchterlicher Anstrengung, keu-
chend, versuche ich mich umzudrehen und das Wesen abzuschiitteln, 
das mich zermalmt und erwiirgt - kann nicht! 
Und jah wache ich auf, betaubt, schweiBgebadet. Ich mache Licht. 
Ich bin allein. 
Nach dieser Krisis, die sich jede Nacht wiederholt, schlafe ich dann 
endlich ruhig, bis zum Morgen. 
2. Juni. - Mein Zustand hat sich noch verschlimmert. Was mag mir 
fehlen? Das Bromkali hilft nicht; die Duschen helfen nicht. Dennoch 
habe ich, um meinen ohnehin schon so schwachen Korper zu ermii-
den, einen Ausflug zum Roumarer Wald gemacht. Anfangs glaubte 
ich, die frische, leichte, liebliche, vom Duft des Grases und des Laubes 
geschwangerte Luft wiirde das Blut in meinen Adern erneuern und 
meinem Herzen frische Kraft geben. Ich ging einen breiten Jagdweg 
und dann in der Richtung auf La Bouille durch eine enge Alice, zwi-
schen zwei Heerreihen iiber die MaBen hoher Baume, die ein dichtes. 
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griines, nahezu schwarzes Dach zwischen den Himmel und mich 

schoben. 

Plotzlich durchrieselte mich ein Schauer, kein Frostschauer, sondern 

ein merkwiirdiger Angstschauer. 

Ich ging schneller, ich fiihlte Unruhe, ohne Begleitung in diesem Wal-

de zu sein; die Uefe Einsamkeit floBte mir unverniinftige, torichte 

Furcht ein. Mit einem Male war mir, als folge mir jemand, ginge hin-

ter mir, ganz dicht, zum Greifen nahe. 

Ich wandte mich jah um. Ich war allein. Hinter mir war nichts als die 

gerade, langgestreckte Allee, leer, hoch, grauenhaft leer; und nach der 

anderen Seite dehnte sie sich ebenso unabsehbar, ganz genau so, ent-

setzlich. 

Ich schloB die Augen. Warum nur? Und ich fmg an, mich auf den 

Hacken um mich selbst zu drehen, sehr schnell, wie ein Kreisel. Ich 

strauchelte; ich schlug die Augen auf; die Baume tanzten, der Boden 

schwankte, ich muBte mich hinsetzen. Dann, ah! wuBte ich nicht 

mehr, von welcher Seite ich gekommen war! Bizarre Idee! Bizarr! Bi

zarre Idee! Ich wuBte iiberhaupt nichts mehr. Ich ging einfach nach 

der Seite, die rechts von mir war, und dann kam ich wieder auf den 

groBen Weg, der mich mitten in den Wald gefuhrt hatte. 

3. Juni. - Die Nacht war grausig. Ich will fur ein paar Wochen fort von 

hier. Fine kleine Reise wird mich wohl wieder gesund machen. 

2. Juli. - Wieder daheim. Und genesen. Es war iibrigens ein reizender 

Ausflug. Ich war auf dem Mont Saint-Michel, den ich noch nicht 

kannte. 

Welche Schau, wenn man, wie ich, gegen Sonnenuntergang in Av-

ranches anlangt! Die Stadt liegt auf einem Hiigel; ich wurde zum 

Stadtpark gewiesen, der am auBersten Ende des Ortes gelegen ist. Ich 

stieB einen Schrei der Uberraschung aus. Vor mir breitete sich, so 

weit das Auge reichte, eine unendlich weite Bucht, zwischen zwei ge-

schwungenen Kiisten, die sich in der Feme im Dunst verloren; und 

mitten in dieser ungeheuren gelben Bucht, die ein leuchtender Gold-

himmel iiberwolbte, stieg aus dem Sande ein seltsamer, diisterer, spit-

zer Berg empor. Die Sonne war gerade untergegangen, und auf dem 

noch flammendroten Horizonte zeichneten sich schwarz die Umrisse 

des phantastischen Felsens ab, dessen Gipfel ein phantastisches Bau-

werk kront. 

Ums Friihrot ging ich hin. Das Meer stand tief, wie am Vorabend, 

und je naher ich kam, desto hoher stieg die wundersame Abtei vor 
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mir auf. Nach ein paar Wanderstunden kam ich bei dem ungeheuren 

Felsblock an, der die kleine, von der groBen Kirche iiberragte Stadt 

tragt. Nachdem ich die enge, steil ansteigende StraBe erklommen hat-

te, betrat ich das herrhchste gotische Gebaude, das fiir Gott auf Er-

den errichtet ward, ausgedehnt wie eine ganze Stadt, eine Unzahl 

niedriger Hallen, erdriickt nahezu von Gewolben und hohen Ga-

lerien, die von schlanken Saulen getragen werden. Ich trat ein in die-

sen gigantischen granitenen Schrein, der leicht und hcht anmutet wie 

ein Spitzengewebe; Tiirme und zierHche Glockentiirmchen, zu de-

nen Wendeltreppen emporsteigen, erheben sich darauf; in den blau-

en Taghimmel und den schwarzen Nachthimmel strecken sie ihre bi-

zarren, stacheHg mit Schimaren, Teufelsfratzen, Fabelwesen und 

monstrosen Blumen bedeckten Haupter, und zierHch gemeiBehe Bo-

gen verbinden sie untereinander. 

Als ich ganz oben stand, sagte ich zu dem mich geleitenden Monche: 

»Wie wohl miissen Sie sich hier fiihlen, mein Vater!« 

Er antwortete: »Es ist sehr stiirmisch, mein Herr«; und wir begannen 

zu plaudern und schauten dabei auf das Meer hinaus, das iiber den 

Sand Hef und ihn mit einem stahlern schimmernden KiiraB bedeckte. 

Und der Monch erzahlte mir Geschichten, all die alten Historien die-

ser Statte, und Legenden, immer neue Legenden. 

Eine darunter fesselte mich ganz besonders. Die Leute dieser Ge-

gend, die vom Berge, behaupten, nachts sei im Sande Gefliister zu 

horen, und dann das Gemecker zweier Ziegen, die eine laut, die an-

dere schwach. Unglaubige Gemiiter sagen zwar, es sei das Geschrei 

der Seevogel, das bald wie Meckern, bald wie menschliche Klagelau-

te klinge; allein die spat heimkehrenden Fischer schworen darauf, sie 

hatten in der Umgebung des weltabgelegenen Stadtchens, zwischen 

den Gezeiten, einen alten, in den Diinen umherstreifenden Hirten 

getroffen, dessen Gesicht keiner jemals erblickt hatte, weil er es mit 

dem Mantel verhiille; und der hatte einen Bock mit einem Manner-

anditz und eine Ziege mit Frauenantlitz gefiihrt, beide mit langem, 

weiBem Haar und unaufhorlich in einer unbekannten Sprache 

schwatzend und streitend, und plotzlich hatten sie aufgehort zu 

schreien und aus Leibeskraften gemeckert. 

Ich fragte den Monch: »Glauben Sie daran?« 

Er murmelte: »Ich weiB es nicht.« 

Ich sprach weiter: »Wenn es auf Erden noch andere Wesen auBer uns 

gabe, wie kommt es dann, daB wir sie nicht schon seit langem erkannt 
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haben? Wie kommt es dann, daB Sie sie noch nicht gesehen haben? 

Warum habe ich sie noch nicht gesehen?« 

Er antwortete: »Sehen wir denn auch nur den hunderttausendsten 

Teil von dem, was ist? Denken Sie doch an den Wind, der die gewal-

dgste Naturkraft ist, der Menschen zu Boden schleudert, Gebaude 

umstiirzt, Baume entwurzelt, das Meer zu Wassergebirgen aufwiihlt 

und auftiirmt, Kiisten zerstort und groBe Schiffe in die Brandung 

schmettert, den Wind, der da mordet, pfeift, seufzt, briillt - aber ha

ben Sie ihn je gesehen, und vermag man ihn zu sehen? Und dennoch 

ist er.« 

Gegeniiber diesen schUchten Worten verstummte ich. Dieser Mann 

war ein Weiser oder vielleicht auch ein Narr. Welches von beiden, 

wuBte ich nicht genau; doch ich schwieg. Was er da sagte, habe ich im 

stillen oft gedacht. 

3. JuH. - Ich habe schlecht geschlafen; sicherhch Uegt hier eine fieberi-

ge Ansteckung in der Luft, denn mein Kutscher leidet an dem glei-

chen Ubel wie ich selbst. Gestern bereits, bei der Riickkunft, fiel mir 

seine merkwiirdige Blasse auf. 

Ich fragte ihn: »Was ist mit Ihnen los, Jean?« 

»Ich finde keine Ruhe mehr, gnadiger Herr; meine Nachte fressen 

meine Tage. Seit der Abreise des gnadigen Herrn hegt es auf mir wie 

ein Verhangnis.« 

Aber die iibrige Dienerschaft befmdet sich wohl; indes fiirchte ich nur 

zu sehr, daB es mich, mich wieder packen wird. 

4. JuH. - Ganz sicher, nun hat es mich wieder. Das Alpdriicken von 

damals kommt wieder. Heute nacht fiihlte ich, wie etwas auf mir kau-

erte, seinen Mund auf den meinen preBte und mein Leben aus mei-

nen Lippen sog. Ja, und dann sog es an meiner Kehle, als hafte ein 

Blutegel daran. Dann erhob es sich und war satt, und ich erwachte 

dermaBen zermalmt, zerschlagen und kraftlos, daB ich mich kaum zu 

regen vermochte. Wenn das noch ein paar Tage so weitergeht, werde 

ich auf jeden Fall wieder fortreisen. 

5. JuH. - Habe ich den Verstand verloren? Was mir letzte Nacht wi-

derfuhr, ist dermaBen seltsam, daB mir ganz wirr wird, wenn ich dar

an denke! 

Wie ich jetzt allabendlich zu tun pflege, hatte ich meine Tiir abge-

schlossen; dann trank ich, weil ich durstig war, ein halbes Glas Wasser, 

und zufaUig sah ich, daB meine Karaffe bis zum kristallenen Stopsel 

gefiillt war. 
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Unmittelbar danach ging ich zu Bett und fiel wieder in jenen entsetz-

lichen Schlaf, aus dem ich nach ungefahr zwei Stunden durch eine 

noch grauenhaftere Erschiitterung geweckt wurde. 

Man stelle sich einen Menschen vor, der im Schlaf ermordet wird und 

mit einem Messer in der Lunge aufwacht und blutiiberstromt rochelt 

und nicht mehr atmen kann und fiihh, daB er sterben muB und von 

alledem nichts begreift - so war mir. 

Endlich kam ich wieder zu mir; wiederum war ich durstig; ich ziinde-

te eine Kerze an und ging zu dem Tische, wo meine Karaffe stand. 

Ich hob sie und neigte sie liber mein Glas - es floB nichts heraus. - Sie 

war leer! Sie war leer, voUkommen leer! Zunachst begriff ich nichts; 

dann, mit einem Male, kam eine so furchtbare Aufregung iiber mich, 

daB ich mich hinsetzen muBte, oder vielmehr, daB ich in einen Sessel 

taumelte! Dann sprang ich mit einem Satz auf und blickte um mich! 

Dann setzte ich mich wieder hin, schwindlig vor Ratlosigkeit und 

Furcht, und starrte auf die durchsichtige Kristallflasche! Ich schaute 

sie mit starren Blicken an und suchte nach einer Erklarung. Meine 

Hande bebten! Das Wasser war also ausgetrunken? Von wem? 

Von mir? Natiirlich, von mir! Von wem sonst soUte es getrunken wor-

den sein? Dann war ich also Schlafwandler, ich lebte, ohne es zu wis-

sen, jenes geheimnisvoUe Doppelleben, das zu der MutmaBung ver-

leitet, wir triigen zwei Wesen in uns, oder ein fremdes, unerkennbares, 

unsichtbares Wesen, das bisweilen, wenn unsere Seele starr und ge-

fiihllos ist, unsern gefesselten Korper belebt, der dann jenem Wesen 

gehorcht wie uns selbst, mehr als uns selbst. 

Ah! Wer begreift meine erbarmliche Angst? Wer begreift die Aufre

gung eines geistig gesunden, vollkommen wachen, verniinftigen Men

schen, der furchtgeschiittelt eine leere Glaskaraffe anstarrt, aus der, 

wahrend er schlief, ein wenig Wasser verschwand? Und so saB ich, bis 

der Morgen graute, und wagte nicht, wieder zu Bett zu gehen. 

6. Juli. - Ich werde wahnsinnig. Auch diese Nacht ist meine Karaffe 

ausgetrunken worden: oder vielmehr ich habe sie ausgetrunken! 

Aber war ich es denn? War ich es denn? Wer sonst? Wer? Oh! Mein 

Gott! Ich werde wahnsinnig! Wer hilft mir? 

10. Juli. - Ich habe tiberraschende Proben angestellt. 

Ganz sicher, ich bin wahnsinnig! Und dennoch! 

Am 6. Juli habe ich vor dem Schlafengehen Wein, Milch, Wasser, Brot 

und Erdbeeren auf meinen Tisch gestellt. 

Man hat - ich habe - das ganze Wasser getrunken, und ein biBchen 
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Milch. Weder der Wein noch die Erdbeeren sind angeriihrt wor-

den. 

Am 7. Juli habe ich die gleiche Probe angestellt und bin zu dem glei-

chen Ergebnis gekommen. 

Am 8. Juli habe ich Wasser und Milch fortgelassen. Alles blieb unbe-

riihrt. 

SchlieBlich habe ich am 9. JuH nichts als Wasser und Milch auf mei-

nen Tisch gestellt, nachdem ich zuvor die Karaffen sorglich mit wei-

Ben MuUbinden umwickelt und die Stopsel festgebunden hatte. Dann 

habe ich mir Lippen, Bart und Hande mit Graphit geschwarzt und 

bin schlafen gegangen. 

Der unbezwingliche Schlummer packte mich, und bald folgte ihm 

das entsetzliche Erwachen. Ich hatte mich nicht bewegt; meine Laken 

zeigten keinerlei Flecken. Ich schoB in die Hohe, zum Tische. Der die 

Flaschen einhiillende Stoff war fleckenlos geblieben. Ich loste die 

Knoten, zitternd vor Furcht. Das ganze Wasser war ausgetrunken! 

Ah! Mein Gott! 

Noch in dieser Stunde reise ich nach Paris. 

12. Juh. - Paris. Also hatte ich wahrend der letzten Tage wirklich 

den Kopf verloren! Ich muB der Spielball meiner iiberhitzten Phan-

tasie gewesen sein, sofern ich nicht tatsachlich Schlafwandler bin 

oder einem jener notorischen, indes einstweilen noch unerklarlichen 

Einfliisse unterstehe, die man Suggestionen nennt. Jedenfalls aber 

grenzte meine Aufregung schon hart an Dementia; jedoch vier-

undzwanzig Stunden Paris haben geniigt, mich mir selbst wiederzu-

geben. 

Nach verschiedenen Besuchen und Gangen, die meine Seele mit fri-

scher und belebender Luft durchstromten, habe ich den gestrigen 

Abend im Theatre Fran9ais beschlossen. Es wurde ein Stiick des jUn-

geren Alexandre Dumas gegeben, und dieser regsame und kraftvoUe 

Geist machte mich wohl voUends gesund. Natiirlich ist Einsamkeit 

gefahrlich fiir Geistesarbeiter. Wir miissen denkende und sprechende 

Menschen um uns haben. Wenn wir lange allein sind, bevolkern wir 

die Leere mit Phantomen. 

Heiterster Laune ging ich liber die Boulevards zum Hotel zuriick. Im 

schiebenden Gewlihl der Menge gedachte ich, nicht ohne Ironic, 

meiner Angste und Befiirchtungen der verflossenen Woche; denn ich 

hatte geglaubt, ja, wahrhaftig, ich hatte geglaubt, ein unsichtbares 

Wesen hause unter meinem Dache. Wie schwach und verstort ist 
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doch unser Sinn, wie leicht geht er in die Irre, wenn nur ein winziges 
unbegreifliches Ereignis uns verbliifft! 
Anstatt mit simplen Worten den SchluB zu ziehen: 
»Ich verstehe es nicht, weil sich die Ursache meiner Kenntnis ent-
zieht«, phantasieren wir sogleich von entsetzlichen Geheimnissen 
und iibernatiiriichen Kraften. 
14. Juli. - Fest der Republik. Ich schlenderte durch die StraBen. An 
den Kanonenschlagen und Fahnen hatte ich kindliche Freude. Indes-
sen ist es recht blod, an einem festgesetzten Tage auf Anordnung der 
Regierung frohlich zu sein. Das Volk ist eine Hammelherde, bald ge-
duldig bis zum Stumpfsinn, bald aufrtihrerisch bis zum Rasen. Man 
sagt ihm: »Amusiere dich!« Und es amiisiert sich. Man sagt ihm: 
»Schlag dich mit deinem Nachbar!« Und es schlagt sich. Dann sagt 
man ihm: »Stimme ftir die Republik!« Und es stimmt fiir die Repu
blik. 
Die es leiten, sind genau so dumm; nur daB sie nicht Menschen Ge-
folgschaft leisten, sondern Prinzipien, die von vornherein albern, ste-
ril und falsch sein miissen, eben weil sie Prinzipien sind, das heiBt 
Ideen, die in dem Ruf der Unbedingtheit und Unveranderlichkeit ste-
hen in dieser Welt, darinnen nichts unbedingt und sicher ist; denn 
selbst das Licht ist nur eine Illusion; denn selbst der Schall ist nur eine 
Illusion. 
16. Juli. - Gestern habe ich Dinge gesehen, die mich arg verwirrt ha-
ben. 
Ich dinierte bei Frau Sable, meiner Cousine, deren Gatte Komman-
deur des 76. Jagerregiments in Limoges ist. AuBer mir waren zwei 
junge Damen dort, deren eine mit einem Arzt verheiratet ist, einem 
Doktor Parent. Er hat sich besonders mit Nervenkrankheiten und je-
nen absonderlichen Erscheinungen befaBt, die jiingst bei hypnoti-
schen und Suggestionsexperimenten zutage getreten sind. 
Er erzahlte des langen und breiten von den wunderbaren Ergebnis-
sen, zu denen englische Gelehrte und die Mediziner der Schule von 
Nancy gelangt sind. 
Die von ihm vorgebrachten Tatsachen erschienen mir dermaBen bi-
zarr, daB ich rund heraus erklarte, ich glaubte von alledem kein Wort. 
»Wir stehen«, so versicherte er, »unmittelbar vor der Losung eines der 
wichtigsten Ratsel der Natur oder, besser gesagt, eines der wichtigsten 
Ratsel dieser Erde; denn gewiB gibt es noch andere, wichtigere, liber 
den Sternen. Seit der Mensch zu denken und seinen Gedanken durch 
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Wort und Schrift Ausdruck zu geben vermag, fiihlt er sich von einem 

Geheimnis umgeben, das seine plumpen und unvoUkommenen Sin-

neswerkzeuge nicht durchdringen konnen, und dann versucht er 

durch den Verstand wettzumachen, was die Organe ihm versagen. 

Solange der Verstand noch sozusagen in den Kinderschuhen steckte, 

hat die Qual, welche jene unsichtbaren Phanomene auslosten, wahr-

haft erschreckende Formen angenommen. So entstand der Volksglau-

be an iibernaturliche Dinge, so entstanden die Marchen von schwei-

fenden Geistern, Feen, Gnomen, Wiedergangern oder Gongern, ja, 

ich mochte sagen: so entstand das Marchen von Gott; denn unsere 

Begriffe vom Weltenschopfer, mogen sie stammen aus welcher ReHgi-

on sie woUen, sind nichts als hochst armselige, hochst torichte und 

unzulangUche Ausgeburten schreckgeschlagener Menschenhirne. 

Voltaires Wort ist nur zu wahr: >Gott schuf den Menschen nach sei-

nem Bilde, aber der Mensch hat es ihm heimgezahlt.<« 

Doch seit einem Jahrhundert, oder eigentlich schon seit etwas lange-

rer Zeit, ist man, wie mich diinkt, etwas durchaus Neuem auf der 

Spur. Mesmer und dieser und jener andere haben uns ungeahnte 

Wege gewiesen, und tatsachUch sind wir, und zumal wahrend der letz-

ten vier oder fiinf Jahre, zu iiberraschenden Ergebnissen gekommen. 

Meine gleichfalls recht unglaubige Cousine lachehe. Da sagte Doktor 

Parent zu ihr: »Soll ich einmal versuchen, Sie einzuschlafern, gnadige 

Frau?« 

» 0 ja, gern.« 

Sie nahm auf einem Sessel Platz, und er begann mit der Behexung, 

indem er sie starr ansah. Unvermittelt fiihlte ich mich ein wenig ver-

wirrt, mein Herz pochte heftig, die Kehle war mir wie zugeschntirt. 

Ich sah, wie Frau Sables Lider schwer wurden, wie ihr Mund sich 

zusammenzog, wie sie schwerer und schwerer atmete. 

Nach zehn Minuten schUef sie. 

»Setzen Sie sich hinter sie«, sagte der Arzt. 

Und ich setzte mich hinter sie. Er gab ihr eine Visitenkarte in die 

Hand und sagte dabei: »Hier haben Sie einen Spiegel; was sehen Sie 

darin?« 

Sie antwortete: »Meinen Vetter sehe ich.« 

»Was tut er?« 

»Er dreht seinen Schnurrbart.« 

»Undjetzt?« 

»Er nimmt eine Photographic aus der Tasche.« 
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»Wen stellt diese Photographic dar?« 
»Ihn selbst.« 
Und das stimmte. Jene Photographic war mir am namHchcn Abend 
erst ins Hotel geschickt worden. 
»Welche Haltung hat er auf der Photographie?« 
»Er steht und halt den Hut in der Hand.« 
So sah sie also wirklich in dieser Karte, diesem Stiickchen weiBen Pa-
piers, als ware es ein Spiegel. 
Die jungen Damen waren entsetzt und fliisterten: 
»Aufhoren! Aufhoren! Aufhoren!« 
Doch der Doktor befahl ihr: »Sie werden morgen friih um acht Uhr 
aufstehen; dann werden Sie zu Ihrem Herrn Vetter ins Hotel gehen 
und ihn instandig bitten, Ihnen fiinftausend Franken zu leihen; Ihr 
Herr Gemahl fordere sie von Ihnen; er brauche sie fiir seine nachste 
Reise.« 
Dann lieB er sie aufwachen. 
Als ich zum Hotel zuriickging, iiberdachte ich die Geschehnisse bei 
dieser merkwiirdigen Seance, und plotzlich stiegen allerlei Zweifel in 
mir auf. Zwar setzte ich kcincrlei MiBtrauen in die absolut tiber jeden 
Verdacht erhabene Gutglaubigkeit meiner Cousinc, die ich seit Kind-
heitstagen kenne wie cine Schwester; aber ein hintcrlistiger Streich 
des Doktors schien mir durchaus im Bereich der Moglichkeit zu lie-
gen. Konnte er nicht vielleicht einen Spiegel in der Hand gehabt und 
ihn der Schlafenden zugleich mit der Visitenkarte gezeigt haben? Be-
rufszauberkiinsder bringen noch weit schwierigere Dinge zuwege. 
Unter solcherlei Erwagungen kam ich heim und legte mich schlafen. 
Aber heute morgen um halb neun Uhr weckte mich mein Diener und 
sagte: »Frau Sable wiinscht den gnadigen Herrn sogleich zu spre-
chen.« 
Ich kleidete mich schleunigst an und HeB sie eintreten. Mit alien Zei-
chen der Verwirrung nahm sie Platz, hielt den Bhck gesenkt, hob den 
Schleier nicht auf und sagte: »Lieber Vetter, ich mochte dich um eine 
sehr groBe Gefalligkeit bitten.« 
»Um was handelt es sich denn?« 
»Es ist mir sehr peinlich, dir damit zu kommen; aber ich weiB keinen 
Rat. Ich brauche, und zwar um jeden Preis, fiinftausend Franken.« 
»Nanu!« 
>Ja, ja, das heiBt: nicht ich, sondern mein Mann. Er hat mir befohlen, 
sie aufzutreiben.« 
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Ich war dermaBen verbliifft, daB ich irgendeine Antwort stotterte. Ich 

fragte mich, ob sie sich nicht dennoch im Einverstandnis mit Doktor 

Parent liber mich lustig mache, ob das Ganze nicht eine im voraus 

abgekartete und auBerst geschickt in Szene gesetzte Komodie sei. 

Aber als ich sie dann aufmerksam anschaute, zerstoben meine Zwei-

fel. Sie zitterte vor Angst, solche Qual bereitete ihr dieses Unterfan-

gen, und ich sah deutHch, daB sie dem Weinen nahe war. 

Ich wuBte, daB sie sehr re ich war, und so erwiderte ich: »Wie, dein 

Mann hat nicht lumpige fiinftausend Franken fliissig? Uberleg doch 

einmal! WeiBt du wirklich ganz genau, daB er dich beauftragt hat, 

mich darum zu bitten?« 

Einige Sekunden war sie unschliissig, und es war, als dachte sie unter 

Qualen nach; dann antwortete sie: 

»Ja ... ja ... ich weiB es ganz genau,« 

»Hat er dir denn geschrieben?« 

Abermals zogerte sie und dachte nach. Ich sah formhch, wie ihr ge-

martertes Gehirn arbeitete. Sie wuBte es nicht. Sie wuBte einzig, daB 

sie fiir ihren Gatten fiinftausend Franken von mir leihen soUte. Und 

da bediente sie sich sogar einer Liige: »Ja, er hat geschrieben.« 

»Wann denn? Gestern hast du mir kein Wort davon gesagt.« 

»Der Brief ist erst heute morgen angekommen.« 

»Durfte ich ihn wohl sehen?« 

»Nein ... nein ... es steht zu Intimes ... allzu PersonHches darin ... ich 

habe ihn ... ich habe ihn verbrannt.« 

»Dann macht dein Mann also Schulden?« 

Wiederum zogerte sie, um dann ganz leise zu sagen: 

»Ich weiB es nicht.« 

Da erklarte ich barsch: »Liebe Cousine, ich habe im Augenblick keine 

fiinftausend Franken bei der Hand.« 

Sie schrie gequalt auf 

»Oh, bitte, bitte, verschaflf sie mir doch ...« 

Sie wurde ganz aufgeregt, sie rang die Hande und streckte sie mir 

gleichsam flehend entgegen! Ihre Stimme klang mit einem Male vol-

lig verandert; sie weinte und stammelte, gemartert, unter dem Zwan-

ge des ihr zuteil gewordenen unabweislichen Befehls. 

»Oh! Oh! Ich flehe dich an ... wenn du wiiBtest, was ich leiden muB 

... ich muB das Geld heute haben.« 

Ich empfand Mitleid mit ihn 

»Du sollst es bald bekommen; ich verspreche es dir.« 
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Sie rief: »Oh! Danke! Danke! Wie gut du doch bist.« Ich fragte sie: 
»WeiBt du eigentiich noch, was gestern bei dir geschehen ist?« 
»Ja.« 
»Erinnerst du dich, daB Doktor Parent dich hypnotisiert hat?« 
»Ja.« 
»Nun, und da hat er dir befohlen, heute morgen zu mir zu kommen 
und fiinftausend Franken von mir zu borgen, und jetzt stehst du ganz 
einfach unter dem Zwange dieser Suggestion.« 
Sie dachte ein paar Augenblicke nach und erwiderte dann: »Aber 
mein Mann fordert ja doch das Geld!« 
Eine geschlagene Stunde lang versuchte ich, sie zu iiberzeugen; allein 
ich hatte nicht den geringsten Erfolg. 
Als sie fort war, eilte ich zu Doktor Parent. Er woUte gerade ausgehen; 
nachdem er mir lachelnd zugehort hatte, sagte er: »Sind Sie nun be-
kehrt?« 
»Ja, as bleibt mir wohl nichts anderes iibrig.« 
»Dann woUen wir zu Ihrer Verwandten gehen.« 
Sie lag erschopft, im Halbschlaf, auf einem Ruhebett. Der Arzt fiihlte 
ihr den Puis, sah sie eine Weile an und streckte seine Hand gegen ihre 
Augen aus, die sich unter dem unwiderstehlichen EinfluB der magne-
tischen Kraft langsam schlossen. 
Als sie schhef, sagte er: »Ihr Gatte braucht die fiinftausend Franken 
nicht mehr. Nun mtissen Sie vergessen, daB Sie sie von ihrem Herrn 
Vetter haben leihen woUen, und wenn er danach fragt, ist Ihnen das 
ganz unverstandlich.« 
Dann lieB er sie aufwachen. Ich zog meine Brieftasche: »Hier, Hebe 
Cousine, ist, was du heute morgen von mir erbeten hast.« 
Sie war dermaBen iiberrascht, daB ich nicht weiter in sie zu dringen 
wagte. Allein ich versuchte, ihrem Gedachtnis nachzuhelfen; doch sie 
leugnete auf das hartnackigste, glaubte, ich triebe meinen Scherz mit 
ihr und wurde schlieBHch sogar argerlich. 

Ja, da sitze ich denn wieder im Hotel, und ich habe nicht einmal fruh-
stiicken konnen, so sehr hat mich dieses Experiment aus der Fassung 
gebracht. 
19. JuH. - Viele Leute, denen ich diese Abenteuer erzahlt habe, haben 
mich ausgelacht. Ich weiB nicht mehr, was ich denken soil. Der Weise 
sagt: »Vielleicht!« 
21. Juli. - Ich habe in Bougival diniert und war nachher auf dem 
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Rudererball. Ganz sicher hangt alles von Ort und Umstanden ab. 

Auf der Grenouillere-Insel an Ubernatiirliches glauben, das ware der 

Gipfel der Narrheit ... aber oben auf dem Saint-Michel? ... oder in 

Indien? Es ist entsetzlich, wie abhangig wir von unserer Umgebung 

sind. Nachste Woche will ich heimreisen. 

30. Juli. - Seit gestern wieder in meinem Hause. Alles in Ordnung. 

2. August. - Nichts Neues; das Wetter ist uber die MaBen schon. Den 

ganzen Tag sitze ich und schaue auf die voriiberflieBende Seine. 

4. August. - Stankereien unter den Dienstboten. Sie behaupten, 

nachts wiirden in den Schranken die Glaser zerbrochen. Der Diener 

gibt der Kochin die Schuld, die sagt, die Waschfrau sei es gewesen, 

und die schiebt es auf jemand anders, Wer hat es nun getan? Ach, 

hoi's dieser und jener! 

6. August. - Diesmal bin ich nicht wahnsinnig. Ich hab's gesehen ... 

ich hab's gesehen ... ich hab's gesehen ...! Nun ist kein Zweifel mehr 

moglich ..., ich hab's gesehen ...! Noch iiberlauft es mich kalt bis in 

die Fingerspitzen ... noch schaudert mich bis ins Mark - ich hab's 

gesehen ...! 

Im voUen Sonnenschein schlenderte ich um zwei Uhr zwischen mei-

nen Rosenbeeten ... durch die Herbstrosenallee; sie fangen gerade an 

zu bliihen. 

Als ich stehenblieb und einen Stock »Geant des Batailles« betrachte-

te, der drei herrliche Bliiten trug, sah ich, sah ich ganz deudich, un-

mittelbar vor meinen Augen, daB der Stengel einer der Rosen sich 

bog, wie wenn eine unsichtbare Hand an ihm zerrte, und dann knick-

te, wie wenn ebenjene Hand die Rose pfllickte! Dann stieg die Blume 

in die Hohe und beschrieb dabei einen Bogen, als fiihre ein Arm sie 

an einen Mund, und dann hing sie in der durchsichtigen Luft, ganz 

frei, unbeweglich, ein schauerlicher roter Fleck, drei Schritte vor mei

nen Augen. 

AuBer mir stiirzte ich mich auf sie und griff nach ihr! Nichts; sie war 

verschwunden. Da wiitete ich wild wider mich selbst, denn ein ver-

niinftiger, ernsthafter Mensch darf doch nicht dergleichen Halluzina-

tionen haben! 

Aber war es auch wirklich eine Halluzination? Ich wandte mich und 

suchte nach dem Stengel, und sogleich entdeckte ich ihn an dem 

Stockchen, frisch gebrochen, zwischen den beiden andern Rosen, die 

noch an ihren Zweigen saBen. 

Dann ging ich, verstort bis ins Innerste, ins Haus; denn jetzt weiB ich 

141 



Guy de Maupassant 

bestimmt, so bestimmt wie Tag und Nacht einander ablosen, daB in 
meiner Nahe ein unsichtbares Wesen existiert, das sich von Milch und 
Wasser nahrt, das Dinge zu beriihren, zu ergreifen und fort-
zubewegen vermag; und deshalb muB es korperlicher Natur sein, ob-
wohl es fiir unsere Sinne nicht wahrnehmbar ist, und es hat eine Woh-
nung, wie ich, es wohnt unter meinem Dache. 
7. August. - Ich habe ruhig geschlafen. Es hat Wasser aus meiner 
Karaffe getrunken, aber meinen Schlaf hat es nicht gestort. 
Ich iiberlege, ob ich wahnsinnig bin. Bei einem Spaziergang am FluB-
ufer, im hellen Sonnenschein, habe ich an meiner Vernunft zu zwei-
feln begonnen, nicht nur von ungefahr, wie bislang, sondern ganz klar 
und deutlich. Ich habe Wahnsinnige gesehen; ich habe Wahnsinnige 
gekannt, die verniinftig, scharfsichtig, klarbHckend waren in alien Le-
bensdingen, bis auf einen Punkt. Uber alles mogliche redeten sie 
ganz klar, beweglich oder tiefsinnig; aber wenn ihre Gedanken dann 
plotzlich auf die Klippe ihrer Wahnvorstellung stieBen, dann zer-
schellten sie und trieben hin auf jenem furchterlichen, wiisten Ozean 
voU brausender Wogen, Nebel und Wirbelstiirme, »Dementia« gehei-
Ben. 
Sicherlich miiBte ich mich fiir wahnsinnig, fiir vollig wahnsinnig hal-
ten, wenn ich meiner nicht bewuBt, wenn ich mir nicht durchaus klar 
ware iiber meinen Zustand, wenn ich ihn nicht mit scharfster Deut-
lichkeit zu sondieren und zu analysieren vermochte. Also litte ich im 
Grunde wohl doch nur an Halluzinationen und ware im iibrigen ver
niinftig. Irgendeine unbekannte Storung ware in meinem Gehirn vor 
sich gegangen, eine jener Storungen, welche die heutige Psychiatric 
auf das genaueste festzustellen und zu kontroUieren bemiiht ist; und 
diese Storung hatte in meinem Geist, in der logischen Folge meiner 
Ideen einen tiefen RiB verursacht. Ahnliche Phanomene voUziehen 
sich im Traume, der uns zwischen den unwahrscheinlichsten Gaukel-
bildern hindurchgeleitet, ohne daB uns das im geringsten wundert, 
weil der KontroUapparat, weil der nachpriifende Sinn ausgeschaltet 
ist, wohingegen die Phantasiekrafte wach sind und arbeiten. Konnte 
es nicht sein, daB eine der nicht wahrnehmbaren Tasten meiner 
Gehirnklaviatur lahmgelegt ist? Bisweilen verlieren Leute durch ei
nen Unfall das Gedachtnis fiir Eigennamen oder Zeitworter oder Zif-
fern oder bloB fiir Jahreszahlen. Die einzelnen Gebiete des Denkens 
sind lokalisiert; das gilt heute als bewiesen. Da ware es doch nicht 
weiter absonderlich, wenn meine Fahigkeit, mir iiber das Unwirkliche 
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gewisser Halluzinationen Rechenschaft abzulegen, in diesem Augen-

blick abgedrosselt ware! 

Uber all das dachte ich nach, wahrend ich am FluBufer endangging. 

Die Sonne leuchtete auf dem Wasser; ihr Licht verwandelte die Erde 

zu etwas Kostlichem; es machte, daB ich mit Blicken der Liebe auf das 

Leben schaute, auf die Schwalben, deren Behendigkeit mich erfreut, 

auf das Gras am Ufer, dessen Rauschen meinem Ohre Wohltat ist. 

Doch allmahlich kroch ein unerklarliches Unbehagen in mir hoch. 

Eine Gewalt, so schien es mir, eine okkulte Gewalt wiirgte mich, hielt 

mich fest, hinderte mich am Weitergehen, wies mich zuriick. Ich 

empfand ein schmerzliches Bediirfnis umzukehren, wie es uns iiber-

kommt, wenn wir daheim einen geliebten Kranken wissen und ah-

nen, daB sein Leiden sich verschlimmert habe. 

So kehrte ich denn wider Willen um, in der festen Meinung, daheim 

eine unwillkommene Nachricht vorzufmden, einen Brief oder ein 

Telegramm. Natiirlich war das nicht der Fall, und das machte mich 

noch unruhiger, noch besttirzter, als ware mir abermals eine phanta-

sdsche Vision zuteil geworden. 

8. August. - Der gestrige Abend war fiirchterlich. Es manifestiert sich 

nicht mehr; aber ich fiihle es neben mir, wie es mich ausspioniert, 

mich anblickt, mich durchdringt, liber mich Gewalt gewinnt, was, da 

es im Verborgenen geschieht, noch weit grauenhafter ist, als wenn es 

durch ubernatiirliche Phanomene seine unsichtbare, bestandige Ge-

genwart ankiindigte. 

Aber dennoch habe ich geschlafen. 

9. August. - Nichts, aber ich habe Angst. 

10. August. - Nichts; ob es wohl morgen kommt? 

11. August. - Noch immer nichts; aber ich vermag es hier nicht langer 

auszuhalten mit den Angsten und Gedanken, die in meiner Seele 

wiihlen; ich will verreisen. 

12. August. - Zehn Uhr abends. - Den ganzen Tag iiber habe ich 

fortgehen woUen; allein ich konnte es nicht. Ich habe diesen so leich-

ten, so einfachen Akt der Befreiung voUziehen woUen - hinausgehen 

- in meinen Wagen steigen - nach Rouen fahren - allein ich konnte es 

nicht. Warum? 

13. August. Wenn man an gewissen Krankheiten leidet, scheinen alle 

Hilfsmittel unseres Korpers erschopft, alle Energien gelahmt, alle 

Muskeln erschlafft, alle Knochen weich wie Fleisch und das Fleisch 

fllissig wie Wassen In meinem moralischen Sein voUzieht sich das 
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namliche in seltsamer und trostloser Weise. Ich habe keine Kraft, kei-

nen Mut, keine Selbstbeherrschung mehr, nicht einmal die Fahigkeit, 

meinen Willen zu betatigen. Ich kann nicht mehr woUen; aber irgend 

etwas in mir will statt meiner; und ich gehorche. 

14. August. - Ich bin verloren! Irgend jemand hat Besitz ergriffen von 

meiner Seele und beherrscht sie! Irgend jemand schreibt mir jede 

Handlung, jede Bewegung, jeden Gedanken vor. Ich bin nicht mehr 

ich selbst, ich bin nur noch ein versklavter Zuschauer; ich bin entsetzt 

iiber alles, was ich tue. Ich mochte hinausgehen. Ich kann es nicht. Er 

will es nicht; und so bleibe ich denn, fassungslos, schlotternd, in dem 

Sessel, wo er mir zu sitzen befiehlt. Nur aufstehen mochte ich, mich 

erheben, um zu glauben, daB ich noch Herr meiner selbst bin. Ich 

kann es nicht! Ich bin an den Stuhl gebannt; und der Stuhl haftet am 

Boden, und keine Macht der Welt vermochte uns von der Stelle zu 

bewegen. 

Dann, ganz plotzlich, muB, muB, muB ich in den Garten gehen und 

Erdbeeren pflucken und sie essen. Und ich gehe auch. Und ich pfliik-

ke Erdbeeren und ich esse sie! Oh! Mein Gott! Mein Gott! Mein Gott! 

Gibt es einen Gott? Wenn du bist, Gott, befreie mich! Hilf mir! Rette 

mich! Gnade! Mitleid! Erbarmen! O diese Qual, diese Marter, diese 

Angst! 

15. August. - J a , so ist es. Genauso war meine arme Cousine besessen, 

als sie kam und fiinftausend Franken von mir leihen woUte. Sie unter-

stand einem fremden Willen, der in sie gedrungen war wie eine zweite 

Seele, wie eine zweite schmarotzende, gewalttatige Seele. Steht der 

Weltuntergang bevor? 

Aber der mich beherrscht, wer ist er, der Unsichtbare, der Unerkenn-

bare, der Schweifende tibernatiirlichen Geschlechtes? 

Denn die Unsichtbaren leben! Aber warum haben sie sich dann nicht 

schon seit der Erschaffung der Welt auf eine so untriigKche Weise 

kundgetan wie jetzt bei mir? Niemals habe ich etwas gelesen wie das, 

was mir in meiner Wohnung geschehen ist. Oh! Konnte ich sie doch 

verlassen, konnte ich fortziehen, fliehen, ohne wiederzukehren! Dann 

ware ich gerettet - aber ich kann es nicht. 

16. August. - Heute habe ich fiir zwei Stunden entwischen konnen, 

wie ein Gefangener, der zufallig die Tiir seines Kerkers offen fmdet. 

Ich habe plotzlich gefiihlt, daB ich frei, daB er fort war. Ich habe 

schnell anspannen lassen und bin nach Rouen gefahren. Ach, die 

Lust, einem, der gehorcht, sagen zu konnen: »Nach Rouen!« 

144 



Der Horla / 

Ich lieB vor der Bibliothek halten und endieh die umfangreiche Ab-

handlung des Doktors Hermann HerestauB liber die unbekannten 

Weltbewohner in Altertum und Neuzeit. 

Dann, in dem Augenblick, wo ich wieder in meinen Wagen sdeg, 

wollte ich sagen:. »Zum Bahnhof!« und statt dessen schrie ich - ich 

sagte nicht: ich schrie - , und zwar so laut, daB die Voriibergehenden 

sich umwandten: »Nach Hause!«, und dann taumehe ich, halb ver-

riickt vor Angst, in die Wagenpolster. Er hatte mich gefunden und 

aufs neue gepackt. 

17. August. - Ach, diese Nacht! Diese Nacht! Und dennoch miiBte ich 

mich eigenthch freuen. Bis ein Uhr nachts las ich! Hermann 

HerestauB, Doktor der Philosophic und Theogonie, hat Geschichte 

und Seinsbekundungen aller unsichtbaren Wesen beschrieben, die 

den Menschen umschweben oder seinen Traumen entsprungen sind. 

Er schildert ihre Herkunft, ihren Machtbereich, ihre Krafte. Aber un-

ter ihnen alien ist kein einziges dem ahnlich, was mich peinigt. Man 

mochte meinen, daB der Mensch, solange er denkt, ein neues Wesen 

geahnt und gefiirchtet habe, eins, das starker ist als er, das hienieden 

seine Nachfolge antreten wird; und der Mensch, der das Nahen seines 

Meisters fiihlt, ohne dessen Natur erkennen zu konnen, hat nun in 

seinem Entsetzen das ganze phantastische Volk okkulter Wesen, ne-

belhafter Phantome geschaffen, die nichts sind als Ausgeburten der 

Furcht. 

Nachdem ich also bis ein Uhr nachts gelesen hatte, setzte ich mich ans 

ofTene Fenster und kiihlte meine Stirn und erfrischte meine Gedan-

ken im ruhevollen Nachtwind. 

Die Nacht war schon und lau. Wie habe ich friiher Nachte gleich 

dieser geliebt! 

Kein Mondschein. Funkelnd und zitternd standen die Sterne auf 

einem schwarzen Himmel. Wer mag auf diesen Welten wohnen? 

Welche Gestalten, welche Lebewesen, welche Tiere, welche 

Pflanzen gibt es dort oben? Und die auf jenen fernen Sternen 

denken: worin ist ihr Wissen dem unsrigen iiberlegen? Worin 

iibersteigt ihr Konnen das unsrige? Was vermogen sie zu sehen, 

ohne daB wir es erkennen? Und wird nicht heute oder morgen 

ihrer einer den Weltenraum durchqueren und auf dieser unserer 

Erde erscheinen, um sie zu erobern, so wie einstmals die Nor-

mannen das Meer durchkreuzten und sich schwachere Volker 

dienstbar machten? 

145 



- Guy de Maupassant • 

Wie haltlos, wehrlos, unwissend und nichtig sind wir Menschen auf 
diesem Staubchen im Wassertropfen! 
Ich seufzte tief und traumte, und der ktihle Nachtwind wehte. 
So schlief ich etwa vierzig Minuten; dann schlug ich die Augen auf, 
ohne mich zu regen; irgendeine verworrene, bizarre Aufwallung hatte 
mich erweckt. Zunachst sah ich nichts, dann aber, ganz plotzUch, war 
mir, als hatte sich in dem Buche, das aufgeschlagen auf dem Tische 
liegengeblieben war, eine Seite von selbst umgeblattert. Nicht der ge-
ringste Luftzug war durch das Fenster geweht. Uberrascht wartete 
ich. Nach ungefahr vier Minuten sah ich, sah ich, ja, sah ich, wie die 
nachste Seite sich aufhob und auf die vorhergehende legte, wie wenn 
ein Finger sie umgeblattert hatte. Mein Sessel war leer, schien leer; 
doch ich wuBte, daB er, er da war, daB er auf meinem Platze saB, daB 
er las. Mit einem wtitenden Satz, einem Satz, wie ein ausbrechendes 
Tier ihn tut, das seinen Bandiger zerfleischen will, stiirzte ich durch 
mein Zimmer und woUte ihn fassen, ihn wiirgen, toten ...! Aber mein 
Sessel stiirzte um, noch ehe ich dort war, als wenn einer vor mir fliich-
tete ... der Tisch schwankte, die Lampe fiel um und erlosch, das Fen
ster schlug zu, als wenn ein iiberraschter Ubeltater sich hinaus in die 
Nacht geschwungen und mit aller Kraft die beiden Fensterfliigel hin-
ter sich zusammengeschlagen hatte. 
Also hatte er sich in Sicherheit gebracht! Er hatte Angst gehabt, vor 
mir Angst gehabt, er, er hatte Angst gehabt! 
Dann aber ... dann aber ... morgen ... oder spater ... irgendwann ... 
werde ich ihn also mit diesen meinen Fausten packen und zu Boden 
schmettern konnen! Nicht wahr, manchmal beiBen und wiirgen doch 
die Hunde ihre Herren? 
18. August. - Den ganzen Tag iiber habe ich iiberlegt. O ja, ich will 
ihm gehorchen, will alien seinen Einfliisterungen Folge leisten, alle 
seine Wiinsche erfiillen, mich demiitigen, feige unterwerfen. Er ist 
der Starkere. Doch es wird eine Stunde kommen ... 
19. August. - Ich weiB ... ich weiB ... ich weiB alles! Eben habe ich in 
der »Revue du Monde Scientifique« folgendes gelesen: »Aus Rio de 
Janeiro wird uns etwas sehr Merkwiirdiges gemeldet. Eine Wahn-
sinnsepidemie, die nur mit den ansteckenden Wahnvorstellungen der 
europaischen Volker im Mittelalter verglichen werden kann, wiitet 
augenblicklich in der Provinz Sao Paolo. Die von der Krankheit er-
griffenen Einwohner verlassen ihre Hauser, fliichten aus den Dorfern, 
lassen ihre Plantagen liegen und behaupten, sie wurden verfolgt, be-
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sessen, getrieben wie menschliches Vieh von unsichtbaren, indes 

spiirbaren Wesen, einer Art Vampire, die ihnen wahrend des Schlafes 

die Lebenskraft aussaugten und sich sonst von Wasser und Milch 

nahrten, ohne andere Nahrungsmittel anzuriihren. 

Professor Don Pedro Henriquez ist in Begleitung mehrerer hervorra-

gender Arzte nach der Provinz Sao Paolo abgereist, um an Ort und 

Stelle Ursache und Symptome dieses eigenardgen Wahnes zu studie-

ren und dem Kaiser geeignete MaBregeln vorzuschlagen, um die ra-

sende Bevolkerung wieder zur Vernunft zu bringen.« 

Ah! Ah! Ich besinne mich, ich entsinne mich des schonen brasiliani-

schen Dreimasters, der am 8. Mai unter meinen Fenstern die Seine 

hinauffuhr! Ich fand ihn so schmuck, so weiB, so heiter! Das Wesen 

war darauf; es war von driiben gekommen, wo sein Geschlecht seinen 

Ursprung hat! Und da gewahrte es mich! Und es sah auch mein wei-

Bes Haus, und da ist es vom Schiff ans Ufer gesprungen. Oh, mein 

Gott! 

Und nun weiB ich es, errate ich es. Mit der Herrschaft des Menschen 

ist es vorbei! 

Er ist gekommen, Er, den schon die ersten Schreckensregungen nai-

ver Volker fiirchteten. Er, den besorgte Priester als Teufel austrieben, 

Er, den Zauberer in diisteren Nachten beschworen, ohne daB er ih

nen bislang jemals erschienen ware; Er, dem die Menschen, die vor-

iibergehend die Welt beherrschten, ungeheuerliche oder liebliche Ge-

stalten als Gnom, Luftgeist, Genius, Fee oder Kobold liehen. Nach 

solcherlei plumpen Ausgeburten primitiver Furcht haben Menschen 

mit klarerem Blick ihn deutlicher vorgeahnt. Mesmer hat ihn erraten, 

und bereits seit zehn Jahren haben die Arzte mittels exakter Metho-

den seine Macht und deren Natur festgestellt, noch ehe Er selbst sich 

ihrer bedient hat. Gespielt haben sie mit der Waffe des neuen Herrn, 

der Macht eines geheimnisvollen Willens iiber die zum Sklaven er-

niedrigte Menschenseele. Und das haben sie dann Magnetismus, 

Hypnotismus, Suggestion genannt ... oder so ahnlich. In kindischer 

Dummheit hatten sie, wie ich selbst gesehen habe, ihre Freude an die-

ser hirchtbaren Macht! Weh uns! Weh dem Menschen! Er ist gekom

men, der ... der ... wie heiBt er doch ... der ... mir ist, als riefe er mir 

seinen Namen zu, und ich kann ihn nicht verstehen ... der ... ja ... er 

ruft ihn ... Ich ... verstehe nicht ... noch einmal ... der ... Horla ... 

Jetzt habe ich verstanden ... der Horla ... Er ist e s . . . der Horla ... er 

ist gekommen ... 
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Ah! Der Geier hat die Taube gefressen, der Wolf das Lamm; der 
Lowe hat den BiifFel verschlungen, den Biiffel mit spitzigen Hornern; 
der Mensch hat den Lowen getotet, getotet mit dem Pfeil, mit dem 
Schwert, mit Pulver und Blei; aber der Horla wird mit dem Menschen 
tun, was wir mit dem Pferd und dem Stier getan haben: er macht uns 
zu seinem Eigentum, seinem Diener, seiner Nahrung, und das einzig 
durch die Macht seines Willens. Weh uns! 
Doch bisweilen emport sich das Tier wider den, der es zahmte, und 
totet ihn ... und so will auch ich tun ... ich mochte ... aber da muB ich 
ihn zuvor kennen, ihn anriihren, ihn erblicken! Die Gelehrten be-
haupten, die Augen der Tiere seien anders als die unsrigen, hatten 
nicht das gleiche Unterscheidungsvermogen ... Und so ist es auch mit 
meinen Augen: sie sehen nicht den Ankommling, der mich unter-
driickt. 
Warum? Oh, jetzt fallen mir die Worte des Monchs vom Saint-Michel 
ein: »Sehen wir denn auch nur den hunderttausendsten Teil von dem, 
was ist? Denken Sie doch an den Wind, der die gewaltigste Naturkraft 
ist, der Menschen zu Boden schleudert, Gebaude umstiirzt, Baume 
entwurzelt, das Meer zu Wassergebirgen aufwtihlt und auftiirmt, Kii-
sten zerstort und groBe Schiffe in die Brandung schmettert, den 
Wind, der da mordet, pfeift, seufzt, briillt - aber haben Sie ihn je 
gesehen? Und dennoch ist er!« 
Und weiter dachte ich: mein Auge ist so schwach, so unvoUkommen; 
es vermag ja nicht einmal einen festen Korper zu sehen, wenn er 
durchsichtig wie Glas ist... Wenn ein Spiegel ohne Folic mir den Weg 
versperrt, so tappe ich hinein, wie ein Vogel, der sich in ein Zimmer 
verflogen hat und sich den Kopf an den Fensterscheiben zerschmet-
tert. Und laBt sich mein Auge nicht durch tausend andere Dinge tau-
schen und irrefiihren? Also ist es doch nicht weiter verwunderlich, 
wenn es einen ihm neuen Korper, der lichtdurchlassig ist, nicht so-
gleich zu erspahen vermag! 
Ein neues Wesen! Und warum nicht? Wahrlich, es muBte kommen! 
Warum soUten gerade wir die letzten sein? Ob wir es wohl ebensowe-
nig werden erkennen konnen wie alle vor uns Geschaffenen? Das hat-
te dann seine Ursache in seiner groBeren VoUkommenheit, seinem 
feineren, voUendeteren Korper, und in der Schwache des unsrigen, 
der so ungeschickt geformt, so iiberladen mit Organen ist, die stets 
erschopft, stets iiberreizt sind wie zu kompliziert gearbeitete Federn, 
unseres allzu schwachen Korpers, der wie eine Pflanze oder wie ein 
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Tier lebt und sich von Luft, Krautern und Fleisch kiimmerlich nahrt, 

eine animalische Maschine, der Krankheit, der Verkriippelung, der 

Verwesung preisgegeben, engbriistig, ungeregelt, naiv und bizarr, 

eine geniale Pfuscherei, ein plumpes und dennoch empfindliches 

Werk, eine miBratene Skizze, aus der etwas Gescheites und Wunder-

voUes hatte werden konnen. 

Es gibt auf dieser Welt im Grunde nur ein paar Geschopfe, allzu we-

nige, zwischen Auster und Mensch. 

Warum nicht noch ein Wesen mehr, wenn doch die Frist ver-

strichen ist, welche die Abfolge all der mannigfachen Gattungen 

scheidet? 

Warum nicht ein Wesen mehr? Warum nicht neue Baume mit unge-

heuer groBen Bliiten, die ganze Lander mit ihrem Leuchten und ih-

rem Duft erfiillen? Warum nicht neue Elemente auBer Feuer, Luft, 

Erde und Wasser? - Es sind ihrer vier, lediglich vier der Urvater aller 

Wesen! Wie armselig! Warum gibt es nicht vierzig, vierhundert, vier-

tausend?! Wie armselig, kiimmerlich und erbarmlich ist das alles! Wie 

karg bemessen, wie dlirftig erfunden, wie plump gestaltet! Ah! Ele-

fant, Nilpferd - wie sind sie voUer Anmut! Und das Kamel - wie ist es 

elegant! 

Aber der Schmetterling, sagt ihr, die fliegende Blume! Ich schaffe mir 

einen, groBer denn hundert Welten, mit Fliigeln, deren Form, Schon-

heit, Farbe und Bewegung ich nicht zu schildern vermag. Aber ich 

sehe ihn ... er fliegt von Stern zu Stern und labt jeden und macht ihn 

duften durch seines Fluges leichten, harmonischen Hauch ...! Und 

die Sternenvolker sehen, wie er voriibergleitet, und sind berauscht 

und hingerissen! 

Was habe ich nur? Er ist es, er, der Horla; er sucht mich heim; er gibt 

mir diese Wahngedanken ein! Er ist in mir, er wird zu meiner Seele! 

Ich muB ihn toten! 

19. August. - Ich muB ihn toten. Ich habe ihn gesehen! Gestern 

abend saB ich an meinem Tische! Und ich tat, als schriebe ich auf-

merksam. Ich wuBte sehr wohl, daB er mich dann umschleichen wiir-

de, ganz dicht, so nahe, daB ich ihn vielleicht beriihren, ihn packen 

konnte! Und dann...? Dann hatte ich die Kraft der Verzweiflung ge-

habt, mit Handen, Knien, Brust, Stirn, Zahnen hatte ich ihn erwiirgt, 

erdrosselt, zerrissen, zerfleischt. 

Und ich lauerte auf ihn mit fieberhaft angespannten Sinnen. 

Beide Lampen hatte ich angesteckt, und auBerdem die acht Kerzen 
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auf dem Kamin, als hatte ich seiner bei dem hellen Lichte leichter 
gewahr werden konnen. 
Mir gegeniiber mein Bett, ein altes eichenes Bett mit Saulen; rechts 
der Kamin; links die Tiir, die ich sorgfaldg geschlossen hatte, nach-
dem ich sie lange hatte offenstehen lassen, um ihn anzulocken; hinter 
mir ein sehr hoher Spiegelschrank, vor dem ich mich taghch rasiere 
und ankleide, und in dem ich mich von Kopf bis FuB zu betrachten 
pflege, wenn ich daran voriibergehe. 
Ich tat also, als ob ich schriebe, um ihn irrezufiihren; denn er belauer-
te mich ja doch; und plotzlich ftihlte ich, ich wuBte es ganz genau, daB 
er mir liber die Schulter sah und mitlas, daB er da war, daB er mein 
Ohr streifte. 
Mit ausgestreckten Handen fuhr ich hoch, schnellte ich herum, so 
hastig, daB ich fast gestiirzt ware. Ha! Nun ...? Man konnte sehen wie 
am hellen, lichten Tage, und dabei sah ich mich nicht im Spiegel...! 
Er war leer, klar, tief, hell beleuchtet! Mein Spiegelbild war nicht dar-
in ... und dabei stand ich unmittelbar davor! Ich sah das schimmern-
de Glas von oben bis unten. Und ich starrte es an mit irren Blicken. 
Und ich wagte nicht, weiter nach vorn zu gehen, ich wagte keine Be-
wegung; denn ich fiihlte nur zu gut, daB er da war, daB er mir jedoch 
wiederum entkommen wiirde, er, dessen unsichtbarer Korper mein 
Spiegelbild verschlungen hatte. 
Oh, die Angst! Dann, plotzlich, fing ich an, mich nebelhaft wahrzu-
nehmen, im Spiegelgrunde, nebelhaft, als stiinde ich hinter einem 
Wasserfall; und mir war, als glitte dieses Wasser von links nach rechts, 
langsam, wahrend mein Bild immer deutHcher wurde, von Sekunde 
zu Sekunde. Wie das Schwinden einer Sonnenfmsternis war es. Was 
mich verhtillte, schien keine scharf begrenzten Umrisse zu besitzen; 
es war dunkel und dennoch durchsichtig und wurde allmahHch im
mer matter. 
SchlieBlich konnte ich mich wieder deutlich wahrnehmen, wie tag-
taglich beim Hineinschauen. 
Ich habe ihn gesehen! Noch sitzt mir die Angst in den Gliedern und 
macht mich schaudern. 
20. August. - Ihn toten. Aber wie? Ich kriege ihn ja doch nicht zu 
fassen! Mit Gift? Aber er sahe ja, wenn ich es ins Wasser mischte. Und 
iiberdies: wiirden unsere Gifte denn auf seinen unsichtbaren Korper 
wirken? Nein ... nein ... auf keinen Fall ... Aber wie dann ...? 
21. August. - Ich habe einen Schlosser aus Rouen kommen lassen 
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und ihn beauftragt, in meinem Schlafzimmer eiserne Jalousien anzu-

bringen, wie sie die Erdgeschosse mancher Privathauser in Paris zum 

Schutz gegen Einbrecher haben. Uberdies soil er mir eine ent-

sprechende Tiir anfertigen. Es sieht aus, als ob ich feige ware, aber 

das ist mir gleichgiiltig ...! 

10. September. - Rouen, Hotel Continental. Es ist voUbracht... Es ist 

voUbracht... Aber ist er wirklich tot? Meine Seele ist aufgewiihlt von 

dem, was ich habe sehen miissen. 

Gestern also hat der Schlosser die eisernen Jalousien und die Eisentiir 

angebracht; bis Mitternacht habe ich alles offengelassen, obwohl es 

bereits anfmg, kiihl zu werden. 

Plotzlich fiihlte ich, daB er da war, und Freude, irrsinnige Freude 

packte mich. Ich stand auf und ging eine ganze Weile im Zimmer hin 

und her, damit er nichts merkte: dann zog ich meine Stiefel aus und 

schllipfte lassig in meine Hausschuhe; darauf schloB ich die Eisen-

jalousien, ging ruhig zur Tiir, machte sie ebenfalls zu und drehte zwei-

mal den Schliissel herum. Dann trat ich wiederum zum Fenster, lieB 

das VorhangeschloB einschnappen und steckte den Schliissel in die 

Tasche. 

Plotzlich merkte ich, wie er mich unruhig umschlich, wie er seinerseits 

Angst hatte und mir befahl, ihm zu offnen. Fast hatte ich nachgege-

ben - aber ich gab nicht nach, sondern lehnte mich mit dem Riicken 

gegen die Tiir und offnete sie spaltbreit, just weit genug, daB ich hin-

auszuschliipfen vermochte, riickwarts; ich bin sehr groB, mein Kopf 

beriihrte den oberen Querbalken. Ich war sicher, daB er mir nicht 

hatte entwischen konnen, und nun schloB ich ihn ein; er blieb ganz 

allein drinnen, ganz allein! Ha, wie ich mich freute! Ich hatte ihn! 

Dann eilte ich nach unten, in aller Hast; im Salon, der genau unter 

dem Schlafzimmer liegt, langte ich mir die beiden Lampen her und 

goB das ganze Petroleum auf den Teppich, auf die Mobel, iiberallhin; 

dann warf ich ein Streichholz hinein, brachte mich in Sicherheit und 

schloB hinter mir die groBe Haustiir doppelt ab. 

Und dann verbarg ich mich hinten im Garten in einem Lorbeerge-

biisch. Wie lange es dauerte! Wie lange es dauerte! Alles blieb dunkel, 

stumm, regungslos; kein Lufthauch, kein Stern, nur Wolkengebirge, 

die ich nicht sehen konnte, die aber schwer auf meiner Seele lasteten, 

ach, so schwer. 

Ich sah nach meinem Hause hiniiber und wartete. Wie lange es dau-
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erte! Schon glaubte ich, das Feuer sei von selber wieder ausgegangen, 
oder Er habe es geloscht; da platzte, von der Hitze gesprengt, ein Fen-
ster des unteren Stochwerkes, und eine Flamme, eine groBe, rote, gel-
be, ziingelnde, geschmeidige, schmeichelnde Flamme leckte an der 
weiBen Mauer endang und stieg bis zum Dache hinauf. Ein Leucht-
glanz rieselte iiber die Baume, durch die Zweige, durch das Blat-
terwerk, und ein Erschauern, ein furchtsames Erschauern schien sie 
zu durchrinnen! Die Vogel erwachten, ein Hund begann zu heulen; 
mir war, als dammere der Morgen! Nun aber zerknallten zwei weitere 
Fenster, und ich sah, daB das untere Stockwerk meines Hauses nur 
noch ein fiirchterliches, waberndes Glutmeer war Und ein Schrei, ein 
entsetzlicher, iiberschriller, schneidend scharfer Schrei, ein Frauen-
schrei gellte in die Nacht, zwei Mansardenfenster taten sich auf! Ich 
hatte meine Dienerschaft vergessen! Ich sah ihre wahnwitzig verzerr-
ten Gesichter und ihre wirbelnden Arme ...! 

Da lief ich, von Grauen geschtittelt, ins Dorf und bruUte: »Hilfe! Hil-
fe! Feuer! Feuer!« Ich sdeB auf Leute; sie kamen mir entgegenge-
rannt; ich kehrte mit ihnen um, ich woUte sehen. 
Nun war das Haus nichts als ein fiirchterlich prachdger Scheiterhau-
fen, ein ungeheuerlicher Scheiterhaufen, der die ganze Erde iiberhell-
te, ein Scheiterhaufen, darin Menschen verbrannten, darin auch Er 
verbrannte, Er, Er, mein Gefangener, das Neue Wesen, der Neue 
Herr, der Horla! 
Mit einem Male brach das ganze Dach zwischen den Mauern nieder, 
und ein Feuerberg lohte zum Himmel. 
Samtliche Fenster waren in der Glut gesprungen, und durch ihre ofTe-
nen Hohlen sah ich den Brandherd, und mir fiel ein, daB Er dort 
drinnen sei, in den Flammen, tot... 
- Tot? Vielleicht...? Sein Korper? Sein Korper, der lichtdurchlassige, 
war er wohl durch Mittel zu zerstoren, die unsern Leibern todlich 
sind? 
Wenn er nun nicht tot ware ...? Vielleicht hat einzig die Zeit Gewalt 
iiber das furchtbare, unsichtbare Wesen. Warum ware sein Korper 
durchsichtig, unfaBbar, geisterhaft, wenn auch Er Krankheit, Wun-
den, Wandel, vorzeitige Vernichtung zu befiirchten hatte? 
Vorzeitige Vernichtung? Sie ist es, die der Menschheit ganze Furcht 
verursacht! Und nach dem Menschen kommt der Horla. - Nach 
dem, der alle Tage sterben kann, in jeder Stunde, jeder Minute, den 
jeder Zufall hinwegzuraffen vermag, ist Er gekommen, der erst zu 
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sterben braucht, wenn sein Tag herangenaht ist, seine Stunde, seine 

Minute; denn dann erst hat er seines Daseins Grenze erreicht! 

Nein ... nein ... auf keinen Fall, auf keinen Fall ... Er ist nicht tot ... 

Aber dann ... aber dann .., muB ich mich toten ... muB ich mich 

toten ...! 

Kommentar 

/

In der Novelle vom »Horla« von Guy de Maupassant wird in sehr 

eindrucksvoller Weise eine Fiilleproduktiv-psychotischer Phdnomene 

geschildert, wie sie bei schizophrenen Patienten vorkommen konnen, 

die aber auch im Rahmen exogener Psychosen denkbar sind. Eine 

genaue Differentialdiagnose ist aufgrund der Darstellung nicht moglich, da nur die 

Phdnomene geschildert werden, nicht aber die mdgliche Verursachung. De Maupas

sant hat selber an einer Syphilis gelitten, in deren Verlauf erpsychotische Symptome 

erlebte und an der er im Alter von 43 Jahren gestorben ist. Offenbar hat derAutor 

durch seine Selbsterfahrung eine genaue Kenntnis von psychotischer Symptomatik 

erlangt, die ihm hilfreich bei der Abfassung dieser Erzdhlung war. Der Erzdhler 

teilt mit, dass die Krankheit anfdnglich mit Fieber und korperlicher Schwdche be-

gonnen habe, was uns denken lassen konnte, dass es sich nicht um eine schizophrene 

Psychose im engeren Sinne, sondern um eine korperlich bedingte Psychose handelt. 

Die produktiv-psychotische Symptomatik wird in vielen Facetten geschildert, wobei 

neben den produktiv-psychotischen Erlebnissen auch Schlafstorungen, Kraftlosig-

keit und Erschopfung, Unruhezustdnde, Angstzustdnde, Stimmungsschwankungen 

und Verwirrtheit geschildert werden. Es spielen produktiv-psychotische Erlebnisse 

und Verfolgungsideen sowie andere Wahnvorstellungen eine grofie Rolle. 

Daneben sind auch syndsthetische Empfmdungen von Bedeutung ^unehmend wer

den die psychotischen Einzelerlebnisse in einen systematischen ^usammenhang ge-

bracht im Sinne eines systematischen Wahnes. Der Protagonist ist schliefilich von 

der Gegenwart eines anderen Wesens uberzeugt, einer Art Geistwesen mit dem Ma-

men Horla, den er als akustische Halluzination wahrnimmt. »Horla« wird als eine 

Art iibermenschliches, gottdhnliches Wesen interpretiert. Der Protagonist kommt 

immer mehr in Bedrdngnis und sperrt den »Horla« in sein eigenes Haus ein, das er 

anzundet, um ihn zu verbrennen. Dabei vergisst er, dass auch andere Mitbewohner 

im Hause sind. Er stellt damit u.a. auch die schwere konsequenzenreiche Alltagsre-

levanz psychischer Symptomatik in alien Facetten dan Aujfallend ist, dass der 

Protagonist versucht, sich selber die Phdnomene zu erkldren, mitNamen verschiede-

ner theoretischer Ansdtze. Sofuhrt er mit einem Monch Gesprdche Uber unsichtbare 
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Wesen und wird durch den Mbnch darin bestdtigt, doss es unsichtbare Wesen gibt. 

Insbesondere aber eigene Erfahmngen mit Hypnose-Experimentenjuhren dazu, die 

Jur ihn an sich unfassbaren psychischen Erlebnisse zu erkldren. 

^^^3^^ 
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F3: Depression und Suizidalitat 

Unter den affektiven Storungen kommt den depressiven Erkrankun-

gen bei weitem die groBte Bedeutung zu, sie gehoren zu den haufigs-

ten psychischen Erkrankungen. Zwischen 10 und 20 Prozent der Be-

volkerung (8-12 % der Manner und 10-20 % der Frauen) erkranken 

im Laufe des Lebens an einer Depression. Die Adopathogenese der 

Depression ist muldfaktoriell. Neben genedschen Faktoren, biologi-

schen und anderen Faktoren kommen psychosozialen Faktoren eine 

groBe Rolle zu. 

Das klinische Bild der Depression kann vielgestaltig sein. Als Leit-

symptome gelten depressive Verstimmung, Hemmung von Antrieb 

und Denken sowie Schlafstorungen. Das AusmaB der Depressivitat 

kann von leichterer Verstimmung bis zum schwermiitigen, scheinbar 

ausweglosen, versteinerten Empfmden reichen. Der Antrieb ist typi-

scherweise gehemmt, die Kranken konnen sich zu nichts aufraffen, 

sind interesse- und initiativlos und konnen sich nur schwer oder gar 

nicht entscheiden. Haufig fmden sich vegetative Symptome wie 

Appetitlosigkeit, Obstipation und Libidomangel. Die Leibnahe der 

Depression kann sich in leiblichen Missempfindungen, wie z.B. 

Druck- und Schweregefiihle in Brust oder Bauchraum bzw. der Ex-

tremitaten sowie Schmerzen auBern. Manchmal kommt es auch zu 

Entfremdungserleben. Der Depressive sieht sich selbst und die ihn 

umgebende Welt negativ. Haufig ist ein sozialer Riickzug infolge der 

depressiven Symptomatik zu beobachten. Ein Teil der Patienten kann 

aufgrund des auBeren Erscheinungsbildes mit ernstem Gesichtsaus-

druck, erstarrter Mimik und Gestik, gesenktem Blick und leiser zo-

gernder Stimme erkannt werden. In anderen Fallen muss der Arzt die 

depressive Symptomatik gezielt explorieren. Im Rahmen der negati-

ven Sichtweisen der depressiven Patienten kann es bei schweren De-

pressionen zur Entstehung depressiver Wahnideen kommen. Dies 
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sind Verarmungs- und Schuldwahn, hypochondrischer oder nihilisti-
scher Wahn. Man spricht dann von einer psychotischen Depression. 
Wegen Schwierigkeiten der querschnittsmafiigen und differentialdi-
agnosdschen Abgrenzung von endogener und neurodscher Depressi
on und insbesondere dem Zweifel an der Hypothese, dass diesen bei-
den Erkrankungsformen voUig unterschiedliche adopathogenetische 
Faktoren zugrunde liegen, wird in der ICD-10 diese Unterscheidung 
nicht vorgenommen, sondern stattdessen vorwiegend nach der Inten-
sitat der Symptomatik sowie Verlaufscharakterisdka unterschieden. 
Damit soil u.a. erreicht werden, dass leichtere Depressionsformen 
nicht als neurodsche und somit als psychogene Depressionen inter-
pretiert werden. Obwohl die in der ICD-10 verwendeten Diagnostik-
gruppen nicht deckungsgleich sind mit den traditionellen diagnosti-
schen Konstrukten bzw. der neurotischen Depression, sind aber 
durchaus enge Beziehungen erkennbar, insbesondere die schwere de
pressive Episode lasst die Beziehung zur endogenen Depression (Me
lancholic) deutlich werden. Einen gewissen Bezug zur traditionellen 
Diagnose der depressiven Neurose hat die Kategorie Dysthymic, die 
cine langdauernde depressive Verstimmung bezeichnet, die aber in 
der Regel nicht das AusmaB einer depressiven Episode erreicht. 
Die depressiven Storungen lassen sich heute relativ wirkungsvoU be-
handeln. Bei der depressiven Episode steht dabei die Therapie mit 
Antidepressiva im Vordergrund. Bei den anderen Depressionsformen 
kommt eher die psychosoziale Therapie in Frage. 
Zu dem Spektrum depressiver Storungen gehort auch die depressive 
Anpassungsstorung, die nach entscheidenden Veranderungen im Le-
ben oder auch als Folge eines belastenden Lebensereignisses auftreten 
kann. Zu depressiven Anpassungsstorungen kommt es insbesondere 
nach Trennung von engen Bezugspersonen durch Tod oder gezielte 
Entscheidung. Die individuelle Pradisposition oder Vulnerabilitat 
spielt eine groBe RoUe, die eigenthche Ursache ist aber die psychoso
ziale Belastung. Die Symptome sind unterschiedlich und umfassen 
depressive Stimmung, Angst, Besorgnis, ein Gefiihl, dass es unmog-
lich ist zurechtzukommen und anderes. Der Beginn der Storung steht 
meistens in unmittelbarem Zusammenhang mit dem belastenden Er-
eignis. Die Symptome dauern selten langer als sechs Monate an. 
Bei depressiven Patienten besteht ein ausgepragtes Suizidrisiko. 15 
Prozent der Patienten mit schweren depressiven Storungen begehen 
Suizid, 20 bis 60 Prozent weisen Suizidversuche in ihrer Krankheits-
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geschichte auf, 40 bis 80 Prozent leiden wahrend einer Depression an 
Suizidideen. Die Suizidalitat und das damit verbundene Risiko eines 
Suizidversuchs oder eines Suizids ist bei der Behandlung Depressiver 
besonders zu beachten. Wegen dieses Risikos kann jede Depression 
eine »t6dliche Krankheit« sein. Dem Suizidversuch bzw. Suizid geht 
oft ein prasuizidales Syndrom mit den folgenden Elementen voraus: 
Erleben von Ausweglosigkeit, sozialer Riickzug, standiges Sich-Be-
schafUgen mit Todesgedanken. Zu beobachten ist oft nach vorheriger 
Verzweiflung und Unruhe der Eintritt plotzlicher Ruhe oder sogar 
friedvoUer Gelostheit (»Ruhe vor dem Sturm«). Die Veranderungen 
machen meistens deutlich, dass der Patient seine Entscheidung fiir 
den Suizid getroffen hat und aus der vorangegangenen Ambivalenz 
befreit ist. 
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Johann Wolfgang von Goethe 

Die Leiden des jungen Werthers 

aus: Johann Wolfgang von Goethe. Die Leiden des jungen Werthers. 

© 1991 by Wunderlich, Tubingen 

Einftihrung 

Der Briefroman »Die Leiden des jungen Werthers« (1774) machte 

den promovierten Juristen Johann Wolfgang von Goethe (1749 

bis 1832) mit einem Schlag in ganz Europa beriihmt, denn er 

faszinierte aufgrund einer identifikatorischen LektUre damit eine 

ganze Generation von hauptsdchlich jungen Lesern mit seiner kompromisslosen, 

dem Sturm und Drang verpflichteten Darstellungsweise. Nicht wenige Jiinglinge 

der Z^it kleideten sich sogar wie Werthet 

Der Staff basiert auf einem eigenen schmerzlichen Liebeserlebnis in seiner ̂ fit als 

Referendar am Reichskammergericht in Wetzlar. Goethe warb vergeblich um Char

lotte Buff, die Braut seines Freundes Kestner, verliebte sich kurz darauf in diejunge 

Maximiliane La Roche, die wiederum vom Frankfurter Kaufmann Peter Brentano 

geheiratet wurde. Als sich schlieflich der unglUcklich verliebte Legationsrat Carl 

Wilhelm Jerusalem mit einer Pistole erschoss, die er sich von Kestner ausgeliehen 

hatte, schrieb Goethe den Roman innerhalb von vier Wochen nieder und milderte 

erst in einer Neufassung von 1787 die leidenschaftliche Impulsivitdt durch das 

Einarbeiten neuer Erfahrungen etwas ab. Auf der Grundlage der an pietistischer 

Erbauungsliteratur orientierten Fehlentwicklung einer Lesart, in der die Grenzen 

zwischen Fiktion und Realitdt verschwimmen, entwickelte sich bei den Zfitgenos-

sen das sog. Werther-Fieber, in dessen Folge es angeblich europaweit zu Imitations-

suiziden kam, womit u. a. das zcitweilige Verbot des Romans am Druckort Leipzig 

legitimiert werden sollte. Goethe musste sich sein Lebtaggegen entsprechende Vor-

wiirfe der >Anstiftung zum Selbstmord« vuehren, obgleich er schon der 2. Auflage 

(1775) den eindringlichen Rat an seine Leser hinzugefilgt hatte: »Sei ein Mann 

und folge mir nicht.« 

Wdhrend vor allem Theologen vor einer literarischen Glorifizierung des Suizids 

warnten, setzten sich zahllose Kritiker und Imitatoren in sog. Wertheriaden teils 

blof modisch, teils spottisch parodistisch, teils nachdffend mit dem Roman ausein-

ander Die internationale Literaturgeschichte kennt etliche Riickgriffe auf den 
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Werther, am uberzeugendsten bei Thomas Mann (»Lotte in Weimar«, 1939) und 

bei Ulrich Plenzdorf (»Die neuen Leiden desjungen W.«, 1972). 

Zur Richtigstellung der um den Roman entstandenen My then stellt der Kompara-

tistA. Holierfest: »Das Bild vom Werther-Fieber suggeriert eine epidemische ^u-

nahme von Suiziden unter direktem, nachweisbarem Einjluss der Lekture des Ro

mans als Nachahmungstaten liebeskrankerjunger Manner, aber auch Frauen. Tat-

sdchlich Idsst sich international etwa ein Dutzend Selbsttdtungen nachweisen, die 

zumindest von den ̂ eitgenossen mit Goethes Briejroman in Verbindung gebracht 

wurden, doch ist dies zu keiner ̂ eit ein Massenphdnomen gewesen, wie die literar-

historische Legendenbildung will. Dajedoch Goethes Erfolgs- und Skandalroman 

den Modellfalljilr die negative Wirkung von Medienrezeption darstellt, wird in der 

Soziologie bei der Untersuchung solcher Fdlle inzwischen weltweit vom Werther-

Effekt gesprochen.« 

Weiterfiihrende Literatur: 

Mario Leis: Die Leiden desjungen Werther LektiireschlUsselJur Schuler. Reclam 

2002 

Die Leiden desjungen Werthers 

Ein Strom von Tranen, der aus Lottens Augen 

brach und ihrem gepressten Herzen Luft machte, 

hemmte Werthers Gesang. Er warf das Papier 

hin, fasste ihre Hand und weinte die bittersten 

Tranen. Lotte ruhte auf der andern und verbarg 

ihre Augen ins Schnupftuch. Die Bewegung bei-

der war fiirchterHch. Sie fiihlten ihr eigenes Elend 

in dem Schicksale der Edlen, fiihlten es zu-

sammen und ihre Tranen vereinigten sie. Die 

Lippen und Augen Werthers gltihten an Lottens Arme; ein Schauer 

iiberfiel sie; sie woUte sich entfernen und Schmerz und Anteil lagen 

betaubend wie Blei auf ihr. Sie atmete, sich zu erholen, und bat ihn 

schluchzend fortzufahren, bat mit der ganzen Stimme des Himmels! 

Werther zitterte, sein Herz woUte bersten, er hob das Blatt auf und las 

halb gebrochen. 

»Warum weckst du mich, Friihlingsluft? Du buhlst und sprichst: Ich 
betaue mit Tropfen des Himmels! Aber die Zeit meines Welkens ist 
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nahe, nahe der Sturm, der meine Blatter herabstort! Morgen wird der 

Wanderer kommen, kommen der mich sah in meiner Schonheit, 

ringsum wird sein Auge im Felde mich suchen, und wird mich nicht 

fmden. - « 

Die ganze Gewalt dieser Worte fiel liber den Ungliicklichen. Er warf 

sich vor Lotten nieder in der vollen Verzweifelung, fasste ihre Hande, 

driickte sie in seine Augen, wider seine Stirn, und ihr schien eine Ah-

nung seines schrecklichen Vorhabens durch die Seele zu fliegen. Ihre 

Sinne verwirrten sich, sie driickte seine Hande, driickte sie wider ihre 

Brust, neigte sich mit einer wehmiitigen Bewegung zu ihm, und ihre 

gliihenden Wangen beriihrten sich. Die Welt verging ihnen. Er 

schlang seine Arme um sie her, presste sie an seine Brust und deckte 

ihre zitternden, stammelnden Lippen mit wiitenden Kiissen. - Wer-

ther! rief sie mit erstickter Stimme, sich abwendend, Werther! - und 

driickte mit schwacher Hand seine Brust von der ihrigen; - Werther! 

rief sie mit dem gefassten Tone des edelsten Gefiihles. - Er wider-

stand nicht, lieB sie aus seinen Armen und warf sich unsinnig vor sie 

hin. Sie riss sich auf und in angstlicher Verwirrung, bebend zwischen 

Liebe und Zorn, sagte sie: Das ist das letzte Mai! Werther! Sie sehn 

mich nicht wieder. - Und mit dem voUsten Blick der Liebe auf den 

Elenden eilte sie ins Nebenzimmer und schloss hinter sich zu. Wer

ther streckte ihr die Arme nach, getraute sich nicht, sie zu halten. Er 

lag an der Erde, den Kopf auf dem Kanapee, und in dieser Stellung 

blieb er iiber eine halbe Stunde, bis ihn ein Gerausch zu sich selbst 

rief Es war das Madchen, das den Tisch decken woUte. Er ging im 

Zimmer auf und ab, und da er sich wieder allein sah, ging er zur Tiire 

des Kabinetts und rief mit leiser Stimme: Lotte! Lotte! nur noch ein 

Wort! ein Lebewohl! - Sie schwieg. Er harrte und bat und harrte; 

dann riss er sich weg und rief Lebe wohl, Lotte! auf ewig lebe wohl! 

Er kam ans Stadtton Die Wachter, die ihn schon gewohnt waren, lie-

Ben ihn stillschweigend hinaus. Es stiebte zwischen Regen und 

Schnee, und erst gegen eilfe klopfte er wieder. Sein Diener bemerkte, 

als Werther nach Hause kam, dass seinem Herrn der Hut fehlte. Er 

getraute sich nicht, etwas zu sagen, entkleidete ihn, alles war nass. 

Man hat nachher den Hut auf einem Felsen, der an dem Abhange 

des Hiigels ins Tal sieht, gefunden, und es ist unbegreiflich, wie er ihn 

in einer fmstern feuchten Nacht, ohne zu stiirzen, erstiegen hat. 

Er legte sich zu Bette und schlief lange. Der Bediente fand ihn schrei-
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bend, als er ihm den andern Morgen auf sein Rufen den Kaffee 
brachte. Er schrieb Folgendes am Briefe an Lotten. 

»Zum letzten Male denn, zum letzten Male schlage ich diese Augen 
auf. Sie sollen ach! die Sonne nicht mehr sehen, ein triiber neblichter 
Tag halt sie bedeckt. So traure denn, Natur! dein Sohn, dein Freund, 
dein Geliebter naht sich seinem Ende. Lotte, das ist ein Gefiihl ohne-
gleichen, und doch kommt es dem dammernden Traum am nach-
sten, zu sich zu sagen: das ist der letzte Morgen. Der letzte! Lotte, ich 
habe keinen Sinn fiir das Wort: der letzte! Stehe ich nicht da in meiner 
ganzen Kraft, und morgen liege ich ausgestreckt und schlaff am Bo-
den. Sterben! was heiBt das? Siehe, wir traumen, wenn wir vom Tode 
reden. Ich habe manchen sterben sehen; aber so eingeschrankt ist die 
Menschheit, dass sie fiir ihres Daseins Anfang und Ende keinen Sinn 
hat. Jetzt noch mein, dein! dein, o Geliebte! Und einen Augenblick -
getrennt, geschieden - vielleicht auf ewig? - Nein, Lotte, nein - Wie 
kann ich vergehen? wie kannst du vergehen? Wir sind ja! - Vergehen! 
- Was heiBt das? Das ist wieder ein Wort! ein leerer Schall! ohne Ge
fiihl fiir mein Herz. — Tot, Lotte! eingescharrt der kalten Erde, so 
eng! so finster! - Ich hatte eine Freundin, die mein Alles war meiner 
hiilflosen Jugend; sie starb, und ich folgte ihrer Leiche, und stand an 
dem Grabe, wie sie den Sarg hinunterlieBen und die Seile schnurrend 
unter ihm weg und wieder herauf schnellten, dann die erste Schaufel 
hinunterschoUerte, und die angstliche Lade einen dumpfen Ton wie-
dergab, und dumpfer und immer dumpfer, und endlich bedeckt war! 
- Ich stiirzte neben das Grab hin - ergriffen, erschiittert, geangstet, 
zerrissen mein Innerstes, aber ich wusste nicht, wie mir geschah - wie 
mir geschehen wird - Sterben! Grab! ich verstehe die Worte nicht! 
O vergib mir! vergib mir! Gestern! Es hatte der letzte Augenblick 
meines Lebens sein sollen. O du Engel! zum ersten Male, zum ersten 
Male ganz ohne Zweifel durch mein innig Innerstes durchgliihte 
mich das Wonnegefiihl: Sie liebt mich! sie liebt mich! Es brennt noch 
auf meinen Lippen das heilige Feuer, das von den deinigen stromte, 
neue warme Wonne ist in meinem Herzen. Vergib mir! vergib mir! 
Ach ich wusste, dass du mich liebtest, wusste es an den ersten seelen-
voUen Blicken, an dem ersten Handedruck, und doch, wenn ich wie
der weg war, wenn ich Alberten an deiner Seite sah, verzagte ich wie
der in fieberhaften Zweifeln. 
Erinnerst du dich der Blumen, die du mir schicktest, als du in jener 
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fatalen Gesellschaft mir kein Wort sagen, keine Hand reichen konn-

test? o ich habe die halbe Nacht davor gekniet, und sie versiegelten 

mir deine Liebe. Aber ach! diese Eindriicke gingen voriiber, wie das 

Gefiihl der Gnade seines Gottes allmahlich wieder aus der Seele des 

Glaubigen weicht, die ihm mit ganzer Himmelsfiille in heiligen sicht-

baren Zeichen gereicht ward. 

Alles das ist verganglich, aber keine Ewigkeit soil das gliihende Leben 

ausloschen, das ich gestern auf deinen Lippen genoss, das ich in mir 

fiihle! Sie liebt mich! Dieser Arm hat sie umfasst, diese Lippen haben 

auf ihren Lippen gezittert, dieser Mund hat an dem ihrigen ge-

stammelt. Sie ist mein! du bist mein! ja, Lotte, auf ewig. 

Und was ist das, dass Albert dein Mann ist? Mann! Das ware denn fiir 

diese Welt - und fiir diese Welt Siinde, dass ich dich liebe, dass ich 

dich aus seinen Armen in die meinigen reiBen mochte? Siinde? Gut, 

und ich strafe mich dafiir; ich habe sie in ihrer ganzen Himmels-

wonne geschmeckt, diese Siinde, habe Lebensbalsam und Kraft in 

mein Herz gesaugt. Du bist von diesem Augenblicke mein! mein, o 

Lotte! Ich gehe voran! gehe zu meinem Vater, zu deinem Vater. Dem 

will ich's klagen, und er wird mich trosten, bis du kommst, und ich 

fliege dir entgegen und fasse dich und bleibe bei dir vor dem Ange-

sichte des Unendlichen in ewigen Umarmungen. 

Ich traume nicht, ich wahne nicht! nahe am Grabe wird mir es heller. 

Wir werden sein! wir werden uns wiedersehen! Deine Mutter sehen! 

ich werde sie sehen, werde sie fmden, ach und vor ihr mein ganzes 

Herz ausschiitten! Deine Mutter, dein Ebenbild.« 

Gegen eilfe fragte Werther seinen Bedienten, ob wohl Albert zuriick-

gekommen sei? Der Bediente sagte: ja, er habe dessen Pferd dahin 

fiihren sehen. Drauf gibt ihm der Herr ein oflfenes Zettelchen des 

Inhalts: 

»Wollten Sie mir wohl zu einer vorhabenden Reise Ihre Pistolen lei-

hen? Leben Sie recht wohl!« 

Die liebe Frau hatte die letzte Nacht wenig geschlafen; was sie ge-

fiirchtet hatte, war entschieden, auf eine Weise entschieden, die sie 

weder ahnen noch fiirchten konnte. Ihr sonst so rein und leicht flie-

Bendes Blut war in einer fieberhaften Emporung, tausenderlei 

Empfmdungen zerriitteten das schone Herz. War es das Feuer von 
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Werthers Umarmungen, das sie in ihrem Busen fiihlte? war es Unwil-
le iiber seine Verwegenheit? war es eine unmutige Vergleichung ihres 
gegenwartigen Zustandes mit jenen Tagen ganz unbefangener freier 
Unschuld und sorglosen Zutrauens an sich selbst? Wie soUte sie ihrem 
Manne entgegengehen? wie ihm eine Szene bekennen, die sie so gut 
gestehen durfte und die sie sich doch zu gestehen nicht getraute? Sie 
hatten so lange gegeneinander geschwiegen, und soUte sie die Erste 
sein, die das Stillschweigen brache und eben zur unrechten Zeit ih
rem Gatten eine so unerwartete Entdeckung machte? Schon fiirchte-
te sie, die bloBe Nachricht von Werthers Besuch werde ihm einen un-
angenehmen Eindruck machen, und nun gar diese unerwartete Kata-
strophe! Konnte sie wohl hoffen, dass ihr Mann sie ganz im rechten 
Lichte sehen, ganz ohne Vorurteil aufnehmen wiirde? und konnte sie 
wiinschen, dass er in ihrer Seele lesen mochte? Und doch wieder, 
konnte sie sich verstellen gegen den Mann, vor dem sie immer wie ein 
kristallhelles Glas offen und frei gestanden, und dem sie keine ihrer 
Empfindungen jemals verheimHcht noch verheimHchen konnen? 
Eins und das andre machte ihr Sorgen und setzte sie in Verlegenheit; 
und immer kehrten ihre Gedanken wieder zu Werthern, der fiir sie 
verloren war, den sie nicht lassen konnte, den sie leider! sich selbst 
iiberlassen musste, und dem, wenn er sie verloren hatte, nichts mehr 
iibrig blieb. 
Wie schwer lag jetzt, was sie sich in dem Augenblick nicht deutlich 
machen konnte, die Stockung auf ihr, die sich unter ihnen festgesetzt 
hatte! So verstandige, so gute Menschen fmgen wegen gewisser heim-
licher Verschiedenheiten untereinander zu schweigen an, jedes dach-
te seinem Recht und dem Unrechte des andern nach, und die Ver-
haltnisse verwickelten und verhetzten sich dergestalt, dass es unmog-
lich ward, den Knoten eben in dem kritischen Momente, von dem 
alles abhing, zu losen. Hatte eine gluckliche Vertraulichkeit sie friiher 
wieder einander naher gebracht, ware Liebe und Nachsicht wechsels-
weise unter ihnen lebendig worden, und hatte ihre Herzen aufge-
schlossen, vielleicht ware unser Freund noch zu retten gewesen. 
Noch ein sonderbarer Umstand kam dazu. Werther hatte, wie wir aus 
seinen Briefen wissen, nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass er 
sich, diese Welt zu verlassen, sehnte. Albert hatte ihn oft bestritten, 
auch war zwischen Lotten und ihrem Mann manchmal die Rede da-
von gewesen. Dieser, wie er einen entschiedenen Widerwillen gegen 
die Tat empfand, hatte auch gar oft mit einer Art von Empfmdlich-

164 



- Die Leiden desjungen Werthers -
/ 

keit, die sonst ganz auBer seinem Charakter lag, zu erkennen gege-

ben, dass er an dem Ernst eines solchen Vorsatzes sehr zu zweifeln 

Ursach finde, er hatte sich sogar dartiber einigen Scherz erlaubt, und 

seinen Unglauben Lotten mitgeteilt. Dies beruhigte sie zwar von ei-

ner Seite, wenn ihre Gedanken ihr das traurige Bild vorfiihrten, von 

der andern aber ftihlte sie sich auch dadurch gehindert, ihrem Manne 

die Besorgnisse mitzuteilen, die sie in dem Augenblicke qualten. 

Albert kam zuriick, und Lotte ging ihm mit einer verlegenen Hastig-

keit entgegen, er war nicht heiter, sein Geschaft war nicht voUbracht, 

er hatte an dem benachbarten Amtmanne einen unbiegsamen klein-

sinnigen Menschen gefunden. Der iible Weg auch hatte ihn ver-

drieBlich gemacht. 

Er fragte, ob nichts vorgefallen sei, und sie antwortete mit Uberei-

lung: Werther sei gestern abends dagewesen. Er fragte, ob Briefe ge-

kommen, und er erhielt zur Antwort, dass ein Brief und Pakete auf 

seiner Stube lagen. 

Er ging hiniiber, und Lotte blieb allein. Die Gegenwart des Mannes, 

den sie liebte und ehrte, hatte einen neuen Eindruck in ihr Herz ge

macht. Das Andenken seines Edelmuts, seiner Liebe und Giite hatte 

ihr Gemiit mehr beruhigt, sie fiihlte einen heimlichen Zug, ihm zu 

folgen, sie nahm ihre Arbeit und ging auf sein Zimmer, wie sie mehr 

zu tun pflegte. Sie fand ihn beschaftigt, die Pakete zu erbrechen und 

zu lesen. Einige schienen nicht das Angenehmste zu enthalten. Sie tat 

einige Fragen an ihn, die er kurz beantwortete, und sich an den Pult 

stellte zu schreiben. 

Sie waren auf diese Weise eine Stunde nebeneinander gewesen und 

es ward immer dunkler in Lottens Gemiit. Sie fiihlte, wie schwer es ihr 

werden wiirde, ihrem Mann, auch wenn er bei dem besten Humor 

ware, das zu entdecken, was ihr auf dem Herzen lag: sie verfiel in eine 

Wehmut, die ihr um desto angstlicher ward, als sie solche zu verber-

gen und ihre Tranen zu verschlucken suchte. 

Die Erscheinung von Werthers Knaben setzte sie in die groBte Verle-

genheit; er iiberreichte Alberten das Zettelchen, der sich gelassen 

nach seiner Frau wendete und sagte: Gib ihm die Pistolen. - Ich lasse 

ihm gluckliche Reise wiinschen, sagte er zum Jungen. - Das fiel auf 

sie wie ein Donnerschlag, sie schwankte aufzustehen, sie wusste nicht, 

wie ihr geschah. Langsam ging sie nach der Wand, zitternd nahm sie 

das Gewehr herunter, putzte den Staub ab und zauderte und hatte 

noch lange gezogert, wenn nicht Albert durch einen fragenden Blick 
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sie gedrangt hatte. Sie gab das ungliickliche Werkzeug dem Knaben, 
ohne ein Wort vorbringen zu konnen, und als der zum Hause hinaus 
war, machte sie ihre Arbeit zusammen, ging in ihr Zimmer, in dem 
Zustande der unaussprechlichsten Ungewissheit. Ihr Herz weissagte 
ihr alle Schrecknisse. Bald war sie im BegrifFe, sich zu den FiiBen ihres 
Mannes zu werfen, ihm alles zu entdecken, die Geschichte des gestri-
gen Abends, ihre Schuld und ihre Ahnungen. Dann sah sie wieder 
keinen Ausgang des Unternehmens, am wenigsten konnte sie hoffen, 
ihren Mann zu einem Gauge nach Werthern zu bereden. Der Tisch 
ward gedeckt, und eine gute Freundin, die nur etwas zu fragen kam, 
gleich gehen woUte - und bheb, machte die Unterhahung bei Tische 
ertragUch; man zwang sich, man redete, man erzahlte, man vergaB 
sich. 

Der Knabe kam mit den Pistolen zu Werthern, der sie ihm mit Ent-
ziicken abnahm, als er horte, Lotte habe sie ihm gegeben. Er lieB sich 
Brot und Wein bringen, hieB den Knaben zu Tische gehen und setzte 
sieh nieder, zu schreiben. 

»Sie sind durch deine Hande gegangen, du hast den Staub davon ge-
putzt, ich kiisse sie tausendmal, du hast sie bertihrt: und du, Geist des 
Himmels, begiinstigst meinen Entschluss! und du, Lotte, reichst mir 
das Werkzeug, du, von deren Handen ich den Tod zu empfangen 
wiinschte, und ach! nun empfange. O ich habe meinen Jungen ausge-
fragt. Du zittertest, als du sie ihm reichtest, du sagtest kein Lebewohl! 
- Wehe! wehe! kein Lebewohl! - SoUtest du dein Herz fiir mich ver-
schlossen haben, um des Augenblicks willen, der mich ewig an dich 
befestigte? Lotte, kein Jahrtausend vermag den Eindruck auszuloschen! 
und ich fiihle es, du kannst den nicht hassen, der so flir dich gluht.« 

Nach Tische hieB er den Knaben alles voUends einpacken, zerriss vie-
le Papiere, ging aus und brachte noch kleine Schulden in Ordnung. Er 
kam wieder nach Hause, ging wieder aus vors Tor, ungeachtet des 
Regens, in den graflichen Garten, schweifte weiter in der Gegend um-
her und kam mit anbrechender Nacht zuriick und schrieb. 

»Wilhelm, ich habe zum letzten Male Feld und Wald und den Him-
mel gesehen. Lebe wohl auch du! Liebe Mutter, verzeiht mir! Troste 
sie, Wilhelm! Gott segne euch! Meine Sachen sind alle in Ordnung. 
Lebt wohl! wir sehen uns wieder und freudiger.« 
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»Ich habe dir libel gelohnt, Albert, und du vergibst mir. Ich habe den 

Frieden deines Hauses gestort, ich habe Misstrauen zwischen euch 

gebracht. Lebe wohl! ich will es enden. O dass ihr gliicklich waret 

durch meinen Tod! Albert! Albert! mache den Engel gliicklich! Und 

so wohne Gottes Segen liber dir!« 

Er kramte den Abend noch viel in seinen Papieren, zerriss vieles und 

warf es in den Ofen, versiegelte einige Packe mit den Adressen an 

Wilhelm. Sie enthielten kleine Aufsatze, abgerissene Gedanken, de-

ren ich verschiedene gesehen habe; und nachdem er um zehn Uhr 

Feuer hatte nachlegen und sich eine Flasche Wein geben lassen, 

schickte er den Bedienten, dessen Kammer wie auch die Schlafzim-

mer der Hausleute weit hinten hinaus waren, zu Bette, der sich dann 

in seinen Kleidern niederlegte, um frlihe bei der Hand zu sein; denn 

sein Herr hatte gesagt, die Postpferde wlirden vor sechse vors Haus 

kommen. 

»Nach eilfe. 

Alles ist so still um mich her, und so ruhig meine Seele. Ich danke dir, 

Gott, der du diesen letzten Augenblicken diese Warme, diese Kraft 

schenkest. 

Ich trete an das Fenster, meine Beste! und sehe und sehe noch durch 

die stlirmenden, vorliberfliehenden Wolken einzelne Sterne des ewi-

gen Himmels! Nein, ihr werdet nicht fallen! der Ewige tragt euch an 

seinem Herzen, und mich. Ich sehe die Deichselsterne des Wagens, 

des liebsten unter alien Gestirnen. Wenn ich nachts von dir ging, wie 

ich aus deinem Tore trat, stand er gegen mir liber. Mit welcher Trun-

kenheit habe ich ihn oft angesehen! oft mit aufgehabenen Handen 

ihn zum Zeichen, zum heiligen Merksteine meiner gegenwartigen Se-

ligkeit gemacht! und noch - O Lotte, was erinnert mich nicht an dich! 

umgibst du mich nicht! und habe ich nicht, gleich einem Kinde, unge-

nligsam allerlei Kleinigkeiten zu mir gerissen, die du Heilige berlihrt 

hattest! 

Liebes Schattenbild! Ich vermache dir es zurlick, Lotte, und bitte 

dich, es zu ehren. Tausend, tausend Klisse habe ich drauf gedrlickt, 

tausend GrliBe ihm zugewinkt, wenn ich ausging oder nach Hause 

kam. 

Ich habe deinen Vater in einem Zettelchen gebeten, meine Leiche zu 

schlitzen. Auf dem Kirchhofe sind zwei Lindenbaume, hinten in der 

Ecke nach dem Felde zu; dort wlinsche ich zu ruhen. Er kann, er wird 
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das fiir seinen Freund tun. Bitte ihn auch. Ich will frommen Christen 
nicht zumuten, ihren Korper neben einen armen Ungliicklichen zu 
legen. Ach ich woUte, ihr begriibt mich am Wege, oder im einsamen 
Tale, dass Priester und Levit vor dem bezeichneten Steine sich seg-
nend voriibergingen und der Samariter eine Trane weinte. 
Hier, Lotte! Ich schaudere nicht, den kalten schrecklichen Kelch zu 
fassen, aus dem ich den Taumel des Todes trinken soil! Du reichtest 
mir ihn und ich zage nicht. All! all! So sind alle die Wiinsche und 
Hoffnungen meines Lebens erfiillt! So kalt, so starr an der ehernen 
Pforte des Todes anzuklopfen. 
Dass ich des Gliickes hatte teilhaftig werden konnen, fiir dich zu ster-
ben! Lotte, fiir dich mich hinzugeben! Ich woUte mutig, ich woUte 
freudig sterben, wenn ich dir die Ruhe, die Wonne deines Lebens wie-
der schaffen konnte. Aber ach! das ward nur wenigen Edeln gegeben, 
ihr Blut fiir die Ihrigen zu vergieBen und durch ihren Tod ein neues 
hundertfaltiges Leben ihren Freunden anzufachen. 
In diesen Kleidern, Lotte, will ich begraben sein, du hast sie beriihrt, 
geheiligt; ich habe auch deinen Vater darum gebeten. Meine Seele 
schwebt iiber dem Sarge. Man soil meine Taschen nicht aussuchen. 
Diese blassrote Schleife, die du am Busen hattest, als ich dich zum 
ersten Male unter deinen Kindern fand - O kiisse sie tausendmal und 
erzahle ihnen das Schicksal ihres ungliicklichen Freundes. Die Lie-
ben! sie wimmeln um mich. Ach wie ich mich an dich schloss! seit 
dem ersten Augenblicke dich nicht lassen konnte! - Diese Schleife soil 
mit mir begraben werden. An meinem Geburtstage schenktest du mir 
sie! Wie ich das alles verschlang! - Ach ich dachte nicht, dass mich der 
Weg hierher fiihren soUte! — Sei ruhig! ich bitte dich, sei ruhig! - Sie 
sind geladen - Es schlagt zwolfe! So sei es denn! - Lotte! Lotte, lebe 
wohl! lebe wohl!« 

Ein Nachbar sah den Blick vom Pulver und horte den Schuss fallen; 
da aber alles stille blieb, achtete er nicht weiter drauf 
Morgens um sechse tritt der Bediente herein mit dem Lichte. Er fin-
det seinen Herrn an der Erde, die Pistole und Blut. Er ruft, er fasst ihn 
an; keine Antwort, er rochelte nur noch. Er lauft nach den Arzten, 
nach Alberten. Lotte hort die Schelle ziehen, ein Zittern ergreift alle 
ihre Glieder. Sie weckt ihren Mann, sie stehen auf, der Bediente 
bringt heulend und stotternd die Nachricht, Lotte sinkt ohnmachtig 
vor Alberten nieder. 
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Als der Medicus zu dem Ungliicklichen kam, fand er ihn an der Erde 

ohne Rettung, der Puis schlug, die Glieder waren alle gelahmt. Uber 

dem rechten Auge hatte er sich durch den Kopf geschossen, das Ge-

hirn war herausgetrieben. Man lieB ihm zum Uberfluss eine Ader am 

Arme, das Blut lief, er holte noch immer Atem. 

Aus dem Blut auf der Lehne des Sessels konnte man schlieBen, er 

habe sitzend vor dem Schreibtische die Tat vollbracht, dann ist er 

heruntergesunken, hat sich konvulsivisch um den Stuhl herumge-

walzt. Er lag gegen das Fenster entkraftet auf dem Riicken, war in 

voUiger Kleidung, gestiefelt, im blauen Frack mit gelber Weste. 

Das Haus, die Nachbarschaft, die Stadt kam in Aufruhr. Albert trat 

herein. Werthern hatte man auf das Bette gelegt, die Stirn verbun-

den, sein Gesicht schon wie eines Toten, er riihrte kein Glied. Die 

Lunge rochelte noch fiirchterlich, bald schwach, bald starker; man 

erwartete sein Ende. 

Von dem Weine hatte er nur ein Glas getrunken. »Emilia Galotti« lag 

auf dem Pulte aufgeschlagen. 

Von Alberts Bestiirzung, von Lottens Jammer lasst mich nichts sagen. 

Der alte Amtmann kam auf die Nachricht hereingesprengt, er kiisste 

den Sterbenden unter den heiBesten Tranen. Seine altesten Sohne 

kamen bald nach ihm zu FuBe, sie fielen neben dem Bette nieder im 

Ausdrucke des unbandigsten Schmerzens, kiissten ihm die Hande 

und den Mund, und der altste, den er immer am meisten geliebt, hing 

an seinen Lippen, bis er verschieden war und man den Knaben mit 

Gewalt wegriss. Um zwolfe mittags starb er. Die Gegenwart des Amt-

mannes und seine Anstalten tuschten einen Auflauf Nachts gegen eil-

fe lieB er ihn an die Statte begraben, die er sich erwahlt hatte. Der 

Alte folgte der Leiche und die Sohne, Albert vermocht's nicht. Man 

fiirchtete flir Lottens Leben. Handwerker trugen ihn. Kein Geistli-

cher hat ihn begleitet. 

/

r Kommentar 

Der berilhmte Roman von Johann Wolfgang von Goethe »Die Lei

den desjungen Werthers« schildert die Beziehung zwischen Werther 

und Lotte als sehr schmerzliche Liebe. Nachdem die verheiratete Lot-

te ihm mitgeteilt hat, dass ihre Liebe keine Z^kunft hat und dass sie 
sich endgiiltig von ihm trennen muss, sieht Werther nur noch den Suizid als Ausweg 
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aus seiner Verzweiflung. Uber die depressive Verstimmung wird in dem Text wenig 

Detailinformation gegeben, aufer doss Werther, wie auch Lotte, sehr traurig sind, 

viel weinen und Schlafstorungen haben. Es handelt sick von der Symptomatik eher 

um eine depressive Reaktion bzw. Anpassungsstorung, nicht urn das Vollbild einer 

depressiven Episode. Allerdings ist die Suizidalitdt bei Werther sehr ausgeprdgt. 

Sein Denken undHandeln engt sich im Sinne eines prdsuizidalen Syndroms immer 

mehr darauf ein. Dabei sind gewisse sentimentalische ^Uge unverkennbar, z-B-

doss er die Pistolen des Ehemannes von Lotte ausborgt und dass er sich in dem 

Gedanken vuohlJUhlt, dass Lotte diese Pistolen in den Hdndengehabt hat. Bemer-

kenswert ist, dass Werther schonfruher iiber eigene suizidale Tendenzen gesprochen 

hat. Wie so viele Suizidenten schreibt Werther einen Abschiedsbrief an seine Ge-

liebte, der aber erst aufgejunden wird, nachdem er sich bereits getotet hat. Der Wert-

her-Roman hat in der damaligen ^eit vielAufsehen erregt, weil sich qffenbar viele 

junge verliebte Menschen, deren eigene Liebe ebenfalls unglUcklich verlief, mit 

Werther identifizierten und sich suizidierten. Man hat das als »Werther-Epidemie« 

bezeichnet und das Phdnomen als »Werther-Effekt^<. Der Werther-Effekt ist auch 

heute noch in der Suizidologie ein Terminus technicus, und die »psychologische An-

steckungK zur Suizidalitdt besteht auch heute noch. So wurde vor etwa 10 bis 20 

Jahren nach Ausstrahlung des Fernsehfilms »Tod eines Schulers« das Phdnomen 

von Suizidenjunger Menschen beobachtet, die in gleicher schulischer (oder sonsti-

ger) Problemsituation den Tod durch einen Sprung vor die Eisenbahn wdhlten. Das 

Fernsehen hatte diesen Film in guter Absicht entstehen lassen, um auf die Probleme 

der zu starken Leistungsanforderung von Schiilern hinzuweisen. Dieser Film, der 

als Aujkldrungsfilm im besten Sinngedacht war, entwickelte aber leider die Sogwir-

kung im Sinne eines »Werther-Effektes«. 
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Trautmann, eingeleitet von Rudolf Marx. Sammlung Dieterich 54. 

O 1947, 1992 by Sammlung Dieterich Verlagsgesellschaft mbH, Berlin 

Einfiihrung 

Der russische Novellist und Dramatiker Anton Pawlowitsch 

Tschechow (1860-1904) war der Sohn eines Kolonialwaren-

hdndlers, der bald Bankrott ging Der Grofivater war noch Leibei-

gener des ^aren und hatte sich freigekauft. Von 1879 bis 1884 

studierte Tschechow dank eines Stipendiums Medizin in Moskau. Nach Abschluss 

seines Examens schrieb er an seinen Onkel: »Meine Medizin Iduft allmdhlich. Ich 

habe sehr viele Bekannte,folglich auch nicht wenig Patienten. Die Hdlfte von ihnen 

mufi ich gratis behandeln ...« Das Schreiben betreibt Anton Tschechow deshalb 

nicht als Privatvergniigen, sondern es wird ihm zunehmend zur lebensnotwendigen 

^usatzeinnahme. Gestort wird es durch gesundheitliche Probleme des Autors. Im-

mer wieder hindern ihn Lungenblutungen an seiner literarischen und medizinischen 

Arbeit. Der engagierte Arzt ist selbst ein schlechter Patient, der sich nicht kurieren 

lassen will: Wasser und Chinin werde ich nehmen, aber mich abzuhorchen werde 

ich nichtgestatten. 1901 heiratete Tschechow die Schauspielerin Olga Knipper, die 

er vierjahre zuvor kennen gelernt und gegen deren Heiratsabsichten er sich bisher 

standhaft gestrdubt hatte. Sie Jiihrten eine merkwurdige Ehe, lebten wegen der 

Theaterverpjlichtungen Olgas meist getrennt, schrieben sich aber zahllose Briefe.Je 

nach psychischer oder physischer Verfassung neigte Tschechow dazu, den einen oder 

anderen Beruf aufgeben zu wollen. Die Ambivalenz zwischen der Existenz als 

Arzt und als Schriftsteller beschreibt er treffsicher in einem Bonmot: »Die Medizin 

ist meine gesetzUche Ehefrau, die Literatur meine Geliebte. Wenn mir die eine auf 

die Nervenfdllt, ndchtige ich bei der anderen.« Stdndige Geldsorgen und Krankhei-

ten zermiirbten den erfolgreichen und bereits zu Lebzdten viel gespielten und hoch 

geschdtzten Dramatiker Im Sommer 1904 hielt sich Anton Tschechow in einem 

Kurhotel in Badenweiler auf, wo er sich Linderung seiner Schmerzen und Genesung 

erhoffte. Verbissen arbeitete er an seiner Komodie »Der Kirschgarten«. Kurz nach 

der triumphalen Urauffiihrung starb der Dichter und Arzt am 15. Juli 1904 in 
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Badenweiler. Seine letzten Worte waren: »Ich habe so lange keinen Champagner 

mehr getrunken.« Maxim Gorki (1868-1936) sagte iiber Tschechow: »Ich iiber-

nehmees, die, die Tschechowkritisieren, eigenhdndigumzubringen ...«Esistganz 

einfach so, dass hier ein Arzt seine Diagnose als Dichtung niederschreibt. Immer 

wieder wird der messerscharfe, analytische Stil gewurdigt und auf die drztliche 

Tdtigkeit zuriickgejuhrt. Doch das Poetische daran erkldrt am schonsten Vladimir 

Nabokov (1899-1977) mit den Worten: »Was wir sehen, in alien Geschichten 

Tschechows, ist ein Straucheln, doch ist es das Straucheln eines Menschen, der 

strauchelt, weil er zu den Sternen aujblickt« 

Weiterfiihrende Literatur: 

Frank R. Scheck: Anton Cechow. DTV2004 

Ein Fall aus der Praxis 

Der Professor erhielt ein Telegramm von der Lja-
likowschen Fabrik: man bat ihn, so rasch wie 
moglich zu kommen. Die Tochter der Frau Ljali-
kow, wahrscheinlich der Besitzerin der Fabrik, 
war krank. Naheres aber lieB sich aus dem Ian-
gen, unklar abgefaBten Telegramm nicht erse-
hen. Und der Professor reiste nicht selber hin, 
sondern schickte seinen Oberarzt Koroljow. 
Von Moskau aus muBte er zwei Stationen mit 

dem Zuge und dann etwa vier Werst mit dem Wagen fahren. Man 
hatte fiir Koroljow eine Troika auf die Station geschickt; der Kutscher 
trug einen Hut mit einer Pfauenfeder und antwortete laut und solda-
tenmaBig auf alle Fragen: »Nein, durchaus nicht« oder »Genau so!« 
Es war Samstagabend, die Sonne sank. Aus der Fabrik gingen die 
Arbeiter in ganzen Scharen zur Station und griiBten den Wagen, in 
dem Koroljow fuhr. Und ihn bezauberten der Abend und die Land-
giiter und die Hauschen zu seiten des Weges und die Birken und die 
ganze geruhsame Stimmung ringsum, da sich, so schien es, Feld und 
Wald und Sonne jetzt am Vorabend des Feiertages gemeinsam mit 
den Arbeitern vorbereiteten, auszuruhen - auszuruhen und vielleicht 
zu beten ... 

Er war in Moskau geboren und aufgewachsen und kannte das Dorf 
nicht. Fiir Fabriken hatte er sich niemals interessiert, war auch nie in 
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ihnen gewesen. Aber es geschah ofters, daB er liber Fabriken etwas las 

oder bei Fabrikanten zu Gast weilte und sich mit ihnen unterhielt; 

und wenn er von weitem oder aus der Nahe eine Fabrik sah, dann 

dachte er jedesmal daran, daB von auBen alles still und friedlich sei, 

innen aber wahrscheinlich eine undurchdringliche Unwissenheit und 

der stumpfe Egoismus der Besitzer, die langweilige, ungesunde Miih-

sal der Arbeiter herrsche, Gezank, Schnaps, Ungeziefer. Undjetzt, da 

die Arbeiter ehrerbietig und schreckhaft der Kutsche auswichen, er-

riet er aus ihren Gesichtern, Miitzen und ihrer Art zu gehen physische 

Unreinheit, Trunksucht, Nervositat, Zerfahrenheit. 

Sie fuhren ins Fabriktor hinein. Zu beiden Seiten tauchten die Haus-

chen der Arbeiter auf, Gesichter von Frauen, Wasche und Decken 

auf den Veranden. »Vorsicht!« rief der Kutscher, der die Pferde nicht 

anhielt. Vor ihnen war ein weiter Hof ohne Gras, auf ihm fiinf ge-

waltige Gebaude mit Schornsteinen, ein wenig voneinander getrennt, 

Warenlager, Baracken - und auf allem lag eine graue Schicht wie von 

Staub. Hie und da, wie Oasen in der Wliste, klagliche Gartchen und 

griine oder rote Hausdacher, in denen die Verwalter wohnten. Der 

Kutscher ziigelte plotzlich die Pferde, und der Wagen hielt vor einem 

Hause, das mit grauer Farbe frisch gestrichen war; dort befand sich 

ein Gartchen mit staubbedeckten Fliederbiischen, und auf der gelb-

gestrichenen Veranda roch es stark nach Farbe. 

»Bitte, Herr Doktor«, sagten Frauenstimmen im Flur und im Vorzim-

mer, und dabei vernahm man Seufzer und Gefliister. »Bitte, wir ha-

ben Sie sehnlichst erwartet ... Was fiir ein Jammer! Bitte, hier her

ein.« 

Frau Ljalikow, eine stark bejahrte Dame in schwarzem Seidenkleid 

mit modischen Armeln, ihrem Gesichtsausdruck nach eine einfache, 

wenig gebildete Frau, blickte unruhig den Doktor an und konnte sich 

nicht entschlieBen, ihm die Hand zu reichen, wagte es nicht. Neben 

ihr stand eine Person mit kurzgeschnittenem Haar und Pincenez, in 

bunter gebliimter Jacke, hager und nicht mehr jung. Die Dienstboten 

nannten sie Christina Dmitrijewna, und Koroljow erriet, daB es die 

Gouvernante sei. Wahrscheinlich hatte man es ihr als der gebildetsten 

Person im Hause aufgetragen, den Doktor zu empfangen und zu be-

griiBen, weil sie sofort hastig die Ursachen der Krankheit mit kleinen, 

aufdringlichen Details darzulegen begann, ohne jedoch zu sagen, wer 

die Kranke sei und worum es sich handele. 

Der Doktor und die Gouvernante saBen und sprachen miteinander. 
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die Hausherrin aber stand unbeweglich an der Tiir und wartete. Aus 
der Unterhaltung verstand Koroljow, daB Lisa, die einzige Tochter 
des Hauses, die Erbin der Fabrik, ein zwanzigjahriges Madchen, 
krank sei; sie krankelte schon lange und wurde von verschiedenen 
Arzten behandelt, doch in der vergangenen Nacht hatte sie von 
abends bis morgens so starkes Herzklopfen gehabt, daB niemand im 
Hause schlief, und man fiirchtete, sie konnte sterben. 
»Sie krankelte, kann man wohl sagen, von Kind an«, erzahlte Christi
na Dmitrijewna mit singender Stimme und wischte sich immerfort 
mit der Hand den Mund. 
»Die Arzte sagen, daB es die Nerven seien, aber als sie klein war, ha-
ben ihr die Arzte die Skrofeln in den Korper getrieben, und davon 
kann das wohl kommen, wie ich glaube.« 
Sie gingen zur Kranken hinein. VoUig erwachsen, groB, von gutem 
Wuchs, aber unschon, der Mutter ahnlich, mit ebenso kleinen Augen 
und einer breiten, iibermaBig entwickelten unteren Gesichtspartie, 
unfrisiert, bis zum Kinn zugedeckt, machte sie im ersten Augenblick 
auf Koroljow den Eindruck eines armen, ungliicklichen Geschopfes, 
das man aus Mitleid hier aufgenommen habe, und man woUte nicht 
glauben, daB sie die Erbin von fiinf gewaltigen Fabrikgebauden sei. 
»Nun, ich komme zu Ihnen«, begann Koroljow, »ich bin gekommen, 
Sie zu behandeln. Guten Tag.« 
Er stellte sich ihr vor und driickte ihre Hand - eine groBe, kalte, haB-
liche Hand. Sie setzte sich hin und, offensichtlich langst schon an Arz
te gewohnt, gleichgiiltig dagegen, daB Schulter und Brust bloB waren, 
UeB sie sich untersuchen. 
»Ich habe Herzklopfen«, sagte sie. »Die ganze Nacht war es entsetz-
lich ... ich starb fast vor Schreck! Geben Sie mir irgend etwas.« 
»Ich werde es tun. Beruhigen Sie sich.« 
Koroljow untersuchte sie und zuckte die Achseln. 
»Das Herz ist, wie es sein soll«, sagte er, »alles ist in Ordnung, alles 
steht gut. Die Nerven sind Ihnen wahrscheinlich ein wenig durch-
gegangen, aber das ist so das Ubliche. Der Anfall, muB man anneh-
men, ist schon zu Ende, legen Sie sich schlafen.« 
In dem Augenblick brachte man die Lampe ins Schlafzimmer. Die 
Kranke blinzelte in das Licht und umfaBte auf einmal mit den Han-
den den Kopf und brach in Schluchzen aus. Der Eindruck eines 
armen und unschonen Wesens war plotzlich verschwunden, und Ko
roljow bemerkte nicht mehr die kleinen Augen, nicht die grob entwik-
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kelte untere Gesichtspartie; er erblickte den weichen Ausdruck einer 

Leidenden, der so verniinfdg und riihrend war, und sie schien ihm 

ganz ebenmaBig, weiblich, schlicht, und es kam ihn die Lust an, sie 

nicht mit Medikamenten, nicht mit Ratschlagen, sondern mit einem 

einfachen zardichen Wort zu beruhigen. Die Mutter umfaBte ihren 

Kopf und driickte ihn an sich. Wieviel Verzweiflung, wieviel Leid lag 

auf dem Antlitz der Alten! Sie, die Mutter, hatte die Tochter ernahrt 

und groBgezogen, hatte nichts gespart, gab das ganze Leben dafur 

hin, sie die franzosische Sprache, Tanze, Musik zu lehren, zog fiir sie 

ein Dutzend Lehrer herbei, die besten Arzte, hielt eine Gouvernante, 

und jetzt konnte sie nicht begreifen, woher diese Tranen kamen, war-

um sie so viel Htt, faBte es nicht und war wie verloren, und in ihrem 

Gesicht erschien ein schuldbewuBter, beunruhigter, verzweifelter 

Ausdruck, so, als ob sie noch etwas sehr Wichtiges versaumt, etwas 

noch nicht getan, irgend jemanden noch nicht herangezogen hatte, 

aber wen - das wuBte sie nicht. 

»Lisanjka, schon wieder weinst du«, rief sie und preBte die Tochter an 

sich. »Liebste, Teuerste, mein Kindchen, sage doch, was du hast? Er-

barme dich meiner und sage es.« 

Beide weinten bitterhch. Koroljow setzte sich an den Bettrand und 

ergriff Lisas Hand. 

»Nun aber genug, lohnt es denn zu weinen?« sagte er freundHch. »Es 

gibt in der Welt ja nichts, das diese Tranen verdiente. Nun woUen wir 

nicht mehr weinen, es ist nicht notig.« 

Bei sich aber dachte er: »Es ware an der Zeit, zu heiraten ... « 

»Unser Fabrikarzt gab ihr Kaliumbromid«, sagte die Gouvernante, 

»aber danach wurde ihr, wie ich bemerken muB, nur schlechter. Nach 

meiner Meinung soUte man ihr Tropfen geben, wenn iiberhaupt et

was, gegen das Herz ... ich vergaB, wie sie heiBen ,.. Maiglockchen-

tropfen oder so. « 

Und wieder folgten alle Details. Sie unterbrach jeden Augenblick den 

Arzt, hinderte ihn, zu sprechen, und in ihrem Gesicht war das Bemii-

hen zu lesen, als wenn sie meinte, sie sei als die gebildetste Person im 

Hause verpflichtet, mit dem Doktor eine ununterbrochene Unterhal-

tung zu flihren und unbedingt liber medizinische Dinge. 

Koroljow wurde das zuviel. 

»Ich kann nichts Besonderes finden«, sagte er, das Schlafzimmer ver-

lassend zu der Mutter gewendet. »Wenn der Fabrikarzt Ihre Tochter 

behandelt hat, so soil er es auch weiterhin tun. Die Behandlung war 
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bisher ordentlich, und ich sehe keine Notwendigkeit, den Arzt zu 

wechseln. Was hat das fiir einen Zweck? Es ist eine so gewohnliche 

Krankheit, nichts Ernsthaftes ...« 

Er sprach, ohne zu hasten, und zog die Handschuhe an, Frau Ljalikow 

aber stand unbeweghch da und sah ihn mit verweinten Augen an. 

»Bis zum Zuge um neun Uhr ist noch eine halbe Stunde Zeit«, sagte 

er, »hofrentHch komme ich nicht zu spat.« 

»Konnen Sie denn nicht bei uns bleiben?« fragte sie, und von neuem 

flossen Tranen liber ihre Wangen. »Es ist wohl unrecht, Sie zu beun-

ruhigen, aber seien Sie so gut . . . , um Gottes willen«, fuhr sie leise fort 

und sah sich nach der Tiire um, »ubernachten Sie doch bei uns. Es ist 

mein einziges Kind ... meine einzige Tochter ... Sie hat uns in der ver-

gangenen Nacht groBen Schrecken eingejagt, so daB ich gar nicht zur 

Besinnung kommen kann ... Fahren Sie um Gottes willen nicht fort.« 

Er woUte ihr sagen, daB ihn in Moskau viel Arbeit erwarte und seine 

FamiHe seiner harre; es fiel ihm schwer, ohne besondere Not in einem 

fremden Hause einen ganzen Abend und eine ganze Nacht zu ver-

bringen, aber als er ihr Gesicht sah, seufzte er und begann schwei-

gend die Handschuhe abzuziehen. 

Man ziindete im Saal und Salon fiir ihn alle Lampen und Kerzen an. 

Er saB am Klavier und durchblatterte die Noten, dann besah er die 

Bilder an den Wanden und die Portrats. Die Olgemalde in Goldrah-

men steUten Ansichten der Krim dar, das stiirmische Meer mit einem 

Schiffchen, einen kathohschen Monch mit einem Weinglas, und alles 

das war trocken, talentlos gemalt . . . Auf den Portrats nicht ein scho-

nes, interessantes Gesicht, alles breite Kinnladen, erstaunte Augen; 

Ljalikow, Lisas Vater, hatte eine niedrige Stirn und ein selbstzufriede-

nes Gesicht, die Uniform saB sackartig auf seinem groBen, nicht von 

guter Rasse zeugenden Leib, auf der Brust hatte er eine Medaille und 

das Zeichen des Roten Kreuzes. Eine diirftige Kultur, ein zufalliger 

Luxus, der nicht durchdacht, der kein rechtes MaB hatte, wie diese 

Uniform; die FuBboden reizten durch ihren Glanz, der Luster reizte, 

und unwillktirlich muBte man an die Anekdote von dem Kaufmann 

denken, der mit einer Medaille am Hals ins Badehaus ging ... Aus 

dem Vorzimmer horte man Flustern, jemand schnarchte leise. Und 

auf einmal waren von drauBen scharfe, abgehackte, metallische 

Klange zu vernehmen, wie sie Koroljow friiher niemals gehort hatte 

und die er jetzt nicht begriff; sie hallten in seiner Seele seltsam und 

unangenehm wider. 
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»Um keinen Preis mochte ich hier wohnen bleiben .. .«, dachte er und 

griff wieder nach den Noten. 

»Herr Doktor, bitte zum Essen zu kommen!«, rief halblaut die Gou-

vernante. 

Er ging zum Abendessen. Der Tisch war groB, mit einer Menge Sa-

kuski und Wein bestellt; aber nur zwei aBen: er und Christina Dmitri-

jewna. Sie trank Madeira, aB rasch und sprach, durchs Pincenez ihn 

anblickend: »Die Arbeiter sind mit uns sehr zufrieden. In unsrer Fa-

brik gibt es in jedem Winter Vorfiihrungen; die Arbeiter selber spielen 

dabei, dann gibt es Vortrage mit Lichtbildern, eine prachtvoUe Tee-

stube und noch manches andere. Die Arbeiter sind uns sehr ergeben, 

und als sie erfuhren, daB es Lisanjka schlechter ging, besteUten sie ein 

Bittgebet. Sie sind ungebildet, haben aber auch Gefiihle.« 

»Es sieht so aus, als ob in Ihrem Hause kein einziger Mann ist«, sagte 

Koroljow. 

»Kein einziger. Pjotr Nikanorytsch starb vor anderthalb Jahren, und 

wir bUeben allein. So leben wir zu dreien. Im Sommer hier, im Winter 

in Moskau auf der Poljanka. Ich lebe schon elf Jahre im Hause. Ich 

fiihle mich als zu ihnen gehorig.« 

Als Abendessen gab es Sterlet, Hiihnerkoteletts und Kompott; die 

Weine waren kostspielig, franzosischer Herkunft. 

»Doktor, essen Sie, ohne Umstande zu machen«, sagte Christina 

Dmitrijewna, essend und sich den Mund mit der Hand abwischend, 

und es war zu sehen, daB sie hier zu ihrer voUsten Zufriedenheit lebte. 

»Essen Sie, bitte.« 

Nach dem Essen fiihrte man den Doktor in das Zimmer, wo fiir ihn 

das Bett bereitet war. Aber ihn verlangte nicht nach Schlaf, es war 

dumpf, und im Zimmer roch es nach Farbe; er zog den Paletot an und 

ging hinaus. 

DrauBen war es kiihl; es begann zu dammern, und in der feuchten 

Luft zeichneten sich alle fiinf Fabrikgebaude mit ihren langen 

Schornsteinen und die Baracken und Lager ab. Wegen des Feiertags 

wurde nicht gearbeitet, in den Fenstern war es dunkel, und nur in 

einem der Gebaude brannte noch ein Ofen, zwei Fenster waren pur-

purrot, und aus dem Schornstein schlug bisweilen mit dem Ranch 

eine Flamme heraus. Weit hinter dem Hof quakten Frosche, sang 

eine Nachtigall. 

Indem er die Fabrik und die Baracken, in denen die Arbeiter schlie-

fen, ansah, dachte er wiederum dariiber nach, woriiber er immer 
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nachdachte, wenn er Fabriken sah. Mag es hier Vorstellungen fiir die 
Arbeiter, Lichtbildervortrage, Betriebsarzte und allerlei Verbes-
serungen geben, dennoch unterschieden sich die Arbeiter, denen er 
heute auf dem Wege von der Bahnstadon begegnete, dem AuBern 
nach in nichts von den Arbeitern, wie er sie schon in seiner Kindheit 
gesehen hatte, als es Verbesserungen und Vorstellungen in den Fabri
ken nicht gab. Er als Arzt, der ein klares Urteil iiber chronische Lei
den hatte, deren Grundursache unbekannt und unheilbar war, sah 
auch die Fabriken als etwas Unnormales an, dessen Ursache ebenfalls 
nicht zu erkennen und nicht zu beseitigen war, und alle Verbesserun
gen im Leben der Fabrikarbeiter hielt er zwar nicht fiir iiberfliissig, 
verglich sie aber mit dem Herumkurieren an unheilbaren Krankhei-
ten. 

»Hier besteht etwas Unnormales, natiirlich ...«, dachte er, wenn er 
die purpurroten Fenster ansah. »Eintausendfunfhundert bis zweitau-
send Arbeiter arbeiten unaufhorlich, unter ungesunden Verhaltnis-
sen, stellen schlechten Kattun her, leben halbhungrig und befreien 
sich nur bisweilen in der Schenke von diesem Alpdruck; hundert Leu-
te iiberwachen die Arbeit, und das ganze Leben dieser hundert ver-
geht im Zudiktieren von Strafen, im Schelten, in Ungerechtigkeiten, 
und nur zwei oder drei, die sogenannten Herren, genieBen alle Vor-
teile, obwohl sie iiberhaupt nicht arbeiten und den schlechten Kattun 
verachten. Aber was sind das fiir Vorteile, und wie machen sie von 
ihnen Gebrauch? Frau Ljalikow und ihre Tochter sind ungliicklich, es 
ist ein Jammer, sie anzuschauen, allein Christina Dmitrijewna, dies 
bejahrte, torichte Frauenzimmer mit Pincenez lebt zu ihrer voUen Zu-
friedenheit. Und so ergibt sich, daB alle diese fiinf Fabrikgebaude nur 
darum arbeiten und daB auf den osdichen Markten nur darum 
schlechter Kattun verkauft wird, damit Christina Dmitrijewna Sterlet 
essen und Madeira trinken kann. 
Plotzlich ertonten wieder die seltsamen Laute, die Koroljow schon 
vor dem Essen gehort hatte. Bei einem der Fabrikgebaude schlug je-
mand an eine Metallplatte, schlug und hielt sofort den Ton an, so daB 
kurze, scharfe, unreine Tone, die wie »der ... der ... der ...« klangen, 
entstanden. Danach eine halbe Minute Stille, und dann erklangen an 
einem anderen Gebaude dieselben Tone, ebenso abgerissen und un-
angenehm, aber tiefer, mehr zum BaB hin - »dryn ... dryn ... dryn 
...« Elfmal. Augenscheinlich schlugen die Wachter elf Uhr. 
Am dritten Gebaude horte man: »shak ... shak ... shak ...« Und so 

178 



- Ein Fall aus der Praxis - / 

bei alien Gebauden und dann hinter den Baracken und den Toren. 

Und es machte den Eindruck, als wenn inmitten der nachdichen Sdl-

le das Ungeheuer mit den purpurroten Augen selber diese Tone 

hervorbrachte, der Teufel selbst, der hier liber Herren und Arbeiter 

herrschte und die einen wie die andern betrog. 

Koroljow ging vom Hof ins Feld. 

»Wer da?« rief man ihn mit grober Sdmme am Tore an. 

»Ganz wie im Gefangnis . . .«, dachte er und antwortete nicht. 

Hier waren die Nachdgallen und Frosche besser zu horen, hier spiirte 

man die Mainacht. Von der Stadon drang der Larm eines Zuges her; 

irgendwo krahten verschlafene Hahne, aber im ganzen war die Nacht 

still, friedlich schlief die Welt. Im Felde, nicht weit von der Fabrik, 

stand ein Holzgebinde, Baumaterial war dort aufgestapelt. Koroljow 

setzte sich auf die Bretter und dachte weiter nach. 

»Nur die Gouvernante fiihlt sich hier wohl, und die Fabrik arbeitet 

fiir ihr Wohlbehagen. Aber das scheint nur so, sie ist nur der Stroh-

mann: die Hauptperson, um dessentwillen hier alles geschieht - ist 

der Teufel.« 

Und er dachte an den Teufel, an den er nicht glaubte, und blickte sich 

nach den beiden Fenstern um, in denen das Feuer leuchtete. Und ihm 

schien es, daB der Teufel selber mit diesen purpurroten Augen ihn 

anblickte; diese unbekannte Kraft, die die Beziehungen zwischen 

Starken und Schwachen, diesen groben MiBstand geschaffen hatte, 

den man durch nichts mehr verbessern kann. Es ist notig, daB der 

Starke den Schwachen am Leben hindere, so will es das Naturgesetz -

aber all dies ist nur in einem Zeitungsartikel oder in einem Lehrbuch 

verstandlich und nur in ihnen leicht unterzubringen, well sie derselbe 

Brei, den das gewohnhche Leben von sich aus darstellt, sind, dieselbe 

Wirrnis lauter Kleinigkeiten, aus denen die menschlichen Beziehun

gen gewebt sind. Das ist nun aber kein Gesetz mehr, sondern eine 

logische Ungereimtheit, wenn der Starke wie der Schwache gleicher-

weise ihren gegenseitigen Beziehungen zum Opfer fallen, unfreiwillig 

irgendeiner lenkenden, unbekannten, auBerhalb des Lebens stehen-

den und dem Menschen fremden Kraft unterworfen. 

So dachte Koroljow, als er auf den Brettern saB, und nach und nach 

beherrschte ihn eine Stimmung, als sei diese unbekannte, geheimnis-

voUe Kraft tatsachlich nahe und schaue zu. Inzwischen wurde der 

Osten immer blasser und blasser, die Zeit floB schnell. Die fiinf Ge-

baude und Schornsteine auf dem groBen Hintergrund der Morgen-
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dammerung, als ringsum nicht eine Seele war und alles ausgestorben 
schien, boten einen besonderen Anblick und sahen nicht so wie am 
Tage aus; man vergaB voUig, daB es dort im Innern Dampfmotoren, 
Elektrizitat, Telephone gab, sondern dachte immer irgendwie an 
Pfahlbauten, an Steinzeit, fiihlte die Gegenwart einer rohen, unbe-
wuBten Kraft... 
Und wiederum vernahm man: »Der ... der ... der ... der ...« 
Zwolfmal. Dann war es still, war eine halbe Minute still - und nun 
ertonte es am andern Hofende: »Dryn ... dryn ... dryn ...« 
»Schrecklich unangenehm«, dachte Koroljow. 
»Shak ... shak ...« erklang es an der dritten Stelle abgerissen, scharf, 
gleichsam argerlich, »shak ... shak ...« 
Und um zwolf Uhr zu schlagen, waren vier Minuten erforderlich. 
Dann ward alles still; und wiederum hatte man den Eindruck, als sei 
alles ringsumher ausgestorben. 
Koroljow saB noch ein wenig da und kehrte ins Haus zuriick, doch 
legte er sich noch lange nicht schlafen. In den benachbarten Zim-
mern fliisterte man, horte man das Schlurfen von Pantoffeln und 
nackten FiiBen. 
»Ob sie nicht wieder einen Anfall hat?« dachte Koroljow. 
Er ging, nach der Kranken zu sehen. In den Zimmern war es schon 
ganz hell, und im Saale an der Wand und auf dem FuBboden zitterte 
schwaches Sonnenlicht, das durch den Morgennebel hindurch hier 
eingedrungen war. Die Tiire zu Lisas Zimmer stand offen, und Lisa 
selbst saB im Lehnstuhl am Bett, im Morgenkleid, in einen Schal ge-
hiillt und unfrisiert. Die Vorhange an den Fenstern waren herunterge-
lassen. 
»Wie fiihlen Sie sich?« fragte Koroljow. 
»Ich danke sehr.« 
Er fiihlte ihren Puis, ordnete ihr das Haar, das auf die Stirn gefallen 
war. 
»Sie schlafen nicht«, sagte er. »DrauBen ist wunderschones Wetter, es 
ist Friihling, die Nachtigallen schlagen, und Sie sitzen im Dunkeln 
und griibeln liber irgend etwas nach.« 
Sie horte ihn an und blickte ihm ins Gesicht; ihre Augen waren trau-
rig, klug, und es was deutlich, daB sie ihm etwas sagen woUte. 
»Geschieht das haufig mit Ihnen?« fragte er. 
Sie bewegte die Lippen und antwortete: »Haufig. Mir ist fast jede 
Nacht schwer.« 
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In diesem Augenblicke begannen die Wachter drauBen zwei Uhr zu 

schlagen. Man horte das der »... der ... «; sie fuhr zusammen. 

»Dieses Klopfen beunruhigt Sie?« fragte er. 

»Ich weiB nicht. Hier beunruhigt mich alles«, antwortete sie und 

dachte nach. 

»Alles beunruhigt mich. Aus Ihrer Stimme hore ich Anteilnahme her-

aus, mir schien es aus irgendeinem Grunde, seit ich Sie das erstemal 

sah, daB ich mit Ihnen liber all das sprechen darf.« 

»So reden Sie, bitte.« 

»Ich will Ihnen meine Meinung sagen. Mir scheint, daB ich nicht 

krank bin, sondern daB ich nur in Unruhe bin und voUer Angst, weil 

es so sein muB und anders nicht sein kann. Sogar der gesundeste 

Mensch muB in Unruhe geraten, wenn zum Beispiel unter seinem 

Fenster ein Rauber herumgeht. Man behandelt mich haufig«, fuhr sie 

fort und blickte auf ihre Knie, verschamt lachelnd, »naturlich bin ich 

sehr dankbar dafur und leugne den Nutzen der Behandlung nicht, 

aber ich mochte nicht mit einem Arzt, sondern mit einem naheste-

henden Menschen, mit einem Freund sprechen, der mich begreifen 

und mich iiberzeugen konnte, daB ich recht oder unrecht habe.« 

»Haben Sie denn keine Freunde?« fragte Koroljow. 

»Ich bin ganz einsam. Ich habe eine Mutter, und ich Hebe sie, aber 

dennoch bin ich einsam. Mein Leben hat sich so gestaltet... Einsame 

Menschen lesen viel, sprechen aber wenig und horen wenig, das Le

ben ist fiir sie geheimnisvoll; sie sind Mystiker und sehen haufig den 

Teufel dort, wo er nicht ist. Lermonoows Tamara war einsam und sah 

den Teufel.« 

»Und Sie lesen viel?« 

»Ja. Ich habe ja immer Zeit, vom Morgen bis zum Abend. Am Tage 

lese ich, nachts aber habe ich einen leeren Kopf, statt Gedanken erfiil-

len mich allerhand Schatten.« 

»Sehen Sie etwas in den Nachten?« fragte Koroljow. 

»Nein, aber ich fiihle ...« 

Sie lachelte wiederum, blickte den Doktor an und sah so traurig, so 

klug aus; und schien ihm, daB sie ihm vertraue, aufrichtig mit ihm 

sprechen wolle, und daB sie genauso denke wie er. Aber sie schwieg 

und wartete vielleicht, daB er zu reden beganne. Und er wuBte, was 

man ihr sagen muBte: fiir ihn war es klar, daB sie so schnell wie mog-

lich die fiinf Fabrikgebaude und die Million, falls sie sie besaB, aufge-

ben und diesen Teufel fahrenlassen miisse, der in den Nachten schaut 
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und schaut; fiir ihn war es auch klar, daB auch sie selber so dachte und 
nur wartete, daB jemand, dem sie vertraute, ihr das bestatigte. 
Aber er wuBte nicht, wie er das sagen solle. Wie? Verurteilte scheut 
man sich zu fragen, warum man sie verurteilt hat; so ist es auch pein-
lich, reiche Leute zu fragen, wozu sie so viel Geld brauchen, warum 
sie ihren Reichtum so schlecht verwenden, warum sie ihn nicht aufge-
ben, selbst dann nicht, wenn sie in ihm ihr Unheil sehen; und wenn 
man dariiber ein Gesprach beginnt, so verlauft es meist schamhaft, 
peinHch und langweilig. 
»Wie soil ich es sagen?« zerbrach sich Koroljow den Kopf. »Und muB 
man iiberhaupt sprechen?« 
Und er sagte das, was er sagen woUte, nicht unmittelbar, sondern auf 
Umwegen: »Sie sind als eine Fabrikbesitzerin und reiche Erbin unzu-
frieden, Sie glauben nicht an Ihr Recht und schlafen daher nicht; na-
ttirlich ist das besser, als wenn Sie zufrieden waren, fest schlafen und 
denken wiirden, daB alles vortrefQich bestellt sei. Sie leiden an Schlaf-
losigkeit; wie dem auch sei, sie ist ein gutes Zeichen. In der Tat, bei 
unseren Eltern ware ein solches Gesprach, wie wir es jetzt fiihren, 
nicht denkbar gewesen, nachts unterhielten sie sich nicht, sondern 
schliefen fest, aber wir von unserer Generation schlafen schlecht, qua-
len uns ab, sprechen viel und untersuchen immer zu entscheiden, ob 
wir im Rechte sind oder nicht. Fiir unsere Kinder oder Enkel aber 
wird diese Frage - ob sie im Rechte sind oder nicht - bereits entschie-
den sein. Sie werden klarer sehen als wir. Das Leben wird schon sein 
in funfzig Jahren, nur schade, daB wir es nicht erleben werden. Es 
ware interessant, es anzusehen.« 
»Was werden denn unsere Kinder und Enkel tun?« fragte Lisa. 
»Ich weiB es nicht... Vielleicht geben sie alles auf und gehen fort.« 
»Wohin werden sie gehen?« 
»Wohin? ... Nun, wohin sie wollen«, sagte Koroljow und lachte auf 
»Gibt es denn so wenige Orte, wohin ein guter und kluger Mensch 
gehen kann?« 
Er sah nach der Uhr. 
»Inzwischen ist die Sonne schon aufgegangen«, sagte er. »Fiir Sie ist 
es an der Zeit, zu schlafen. Ziehen Sie sich aus und schlafen Sie sich 
gesund. Ich freue mich sehr, daB ich Sie kennengelernt habe«, fuhr er 
fort und driickte ihre Hand. »Sie sind ein trefQicher, interessanter 
Mensch. Gute Nacht!« 
Er ging in sein Zimmer und legte sich schlafen. 
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Am andern Tage morgens, als die Kutsche vorfuhr, gingen alle auf 

die Veranda, ihn zu begleiten. Lisa war festtaglich in weiBem Kleid, 

mit einer Blume im Haar, blaB und matt; wie gestern sah sie ihn trau-

rig und king an, lachelte, redete, und immer tat sie das mit einem 

Ausdruck, als woUe sie etwas Besonderes, Wichtiges sagen - nur ihm 

allein. Man horte, wie die Lerchen sangen, wie man in der Kirche 

lautete. Die Fenster in den Fabrikgebauden glanzten heiter, und als er 

uber den Hof und dann zur Station fuhr, dachte er weder an die Ar

beit noch an die Pfahlbauten, noch an den Teufel, sondern er dachte 

an die vielleicht nahe Zeit, da das Leben ebenso licht und freudevoU 

sein werde wie dieser stille Sonntagmorgen; und er dachte auch dar-

an, wie angenehm es sei, an einem solchen Morgen im Friihling in 

einer Troika zu fahren, in einer schonen Kalesche, und sich in der 

Sonne zu warmen. 

/

^ Kommentar 

Diese Novelle handelt von einem russischen Arzt, der zur einzigen 

Tochter einer verwitweten Fabrikbesitzerin gerufen wird, nachdem 

andere Arzte der Patientin nicht ausreichend helfen konnten. Die 

Tochter »krdnkelte« schon lange. In der Nacht vor dem Arztbesuch 

hatte sie so starkes Herzklopfen, dass man fiirchtete, sie kbnnte sterben. Weitere 

Details der Erkrankung werden nicht berichtet, abgesehen davon, dass schon die 

anderen zu Rate gezogenen Arzte ein »Nervenleiden« (d.h. ein mervoses Leiden« im 

Sinne der damaligen Medizin, also eine psychogene Storung aus heutiger Sicht) 

diagnostiziert hatten. 

Eine genauere diagnostische Einordnung im heutigen Sinne ist aufgrund unzurei-

chender Angaben nicht moglich. Die Diagnose konnte schwanken zwischen einer 

depressiven Storung mit Somatisierung, einer Angststorung mit Panikattacken und 

einer Somatisierungsstorung Esgeht Tschechow offensichtlich nicht um einegenaue 

Beschreibung der Symptome der Erkrankung, sondern mehr um den psychogenen 

Hintergrund der Symptomatik. Dieser wird vom Arzt aufgrund einer sich sehr 

schnell einstellenden Sympathie und aufgrund der Eindriicke, die er bei dem Haus-

besuch imfamilidren Umfeld sammelt, sehr schnell diagnostiziert. Im Gesprdch 

mit der Patientin vermittelt diese ihm ihre Einsamkeit und Abgeschlossenheit auf 

dem abgelegenen Fabrikgeldnde sowie die enge Einbindung in die Restfamilie, d.h. 

die enge Beziehung zur Mutter und zur Gouvernante, die ihr kaum die Moglichkeit 

Idsst, ihr Leben frei zu entwickeln. Der Arzt vermittelt ihr in einem supportiven 
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Gesprdch, doss sie sich bejreien muss und ihr Leben selber in die Hand nehmen 

muss, undkann dadurch Beruhigung undgesunden Schlaf bewirken. 

f^^^e^^ 

184 



Hugo von Hofmannsthal 

Ein Brief 

aus: Hugo von Hofmannsthal, Der Brief des Lord Chandos. 

© 2000 by Philipp Reclamjun. GmbH & Co., Stuttgart 

Einfiihrung 

Hugo Laurenz August Hqfmann, Edler von Hofmannsthal, ge-

nannt Hugo von Hofmannsthal (1874-1929) war ein osterrei-

^^^^^tp chischer Schriftsteller, Dramatiker, Lyriker, Librettist (»Elektra«; 

^ " ^ ^ " 5 ^ »Der Rosenkavalier«; »Ariadne auf Naxos«; »Die Frau ohne 

Schatten«; »Arabella«) und Mitbegriinder der Salzburger Festspiele, wo alljdhrlich 

sein Mysterienspiel »Jedermann« (1911) aufgefuhrt wird. „FrUhgereift und zart 

und traurig" betrat Hofmannsthal unter dem Pseudonym Loris die Szene der Wie

ner Kaffeehausliteratur. 

Von Privatlehrern erzogen, studierte Hofmannsthal zundchst Jura bis zur ersten 

Staatspriifung, diente dann bei den Dragonern in Mdhren, um schlieflich Roma-

nistik zu studieren und 1898 mit der Promotion abzuschliefien. Der Freund Rilkes 

und des Komponisten Richard Strauss habilitierte sich 1901 mit Studien iiber die 

Entwicklung des Dichters Victor Hugo, entschied sich aber,freier Schriftsteller zu 

werden. Seine Ehe betrachtete er als »erhabenes Institut«, Affdren sind nicht be-

kannt. 

Vielfache, intensiv gepflegte Freundschaften (z.B. mit Max Reinhardt oder Tho

mas Mann) halfen ihm iiberpsychische Krisen hinweg Den Ersten Weltkrieg ilber-

lebte er in Wien auf einer Stelle im KriegsfUrsorgeamt des Innenministeriums, wo 

er patriotische Aufsdtze schrieb. Das Ende der Donaumonarchie empfand der kon-

servative Patriot als schweren personlichen Schlag. Obgleich er 1919 erstmalsfiir 

den Nobelpreis vorgeschlagen wurde, erhielt er diesen nie, zumal man ihm »Lus-

ternheit« (»Rosenkavalier«), Antisemitismus und Sympathie mit dem Faschismus 

vorwarf ^wei Tage nach dem Suizid seines Sohnes Franz starb der viel gereiste 

Hofmannsthal 1929 an einem Schlaganfall. Er wurde unter grofier offentlicher 

Anteilnahme in der Kutte eines Franziskanermonchs begraben. 

»Ein Brief« (»Brief des Lord Chandos an Francis Bacon«, 1902) markiert nicht 

nur eine personliche Krise Hofmannsthals, sondern gilt als bedeutendes Dokument 

der Sprachskepsis der literarischen Moderne. Seine viel diskutierte Paradoxic be-
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steht darin, auf hochstem sprachlichen Niveau den Tapes des Unsagbaren zu re-

Jlektieren, um im beredten Verstummen zu enden. 

Weiterfilhrende Literatur: 

Ulrich Weinzierl: Hqfmannsthal. Skizzen zu seinem Bild. ^solnay 2005 

Ein Brief 

Dies ist der Brief, den Philipp Lord Chandos, jiin-
gerer Sohn des Earl of Bath, an Francis Bacon, 
spater Lord Verulam und Viscount St. Albans, 
schrieb, um sich bei diesem Freunde wegen des 
ganzlichen Verzichtes auf literarische Betatigung 
zu entschuldigen. 
Es ist giitig von Ihnen, mein hochverehrter 
Freund, mein zweijahriges Stillschweigen zu 
iibersehen und so an mich zu schreiben. Es ist 

mehr als giitig, Ihrer Besorgnis um mich, Ihrer Befremdung liber die 
geistige Starrnis, in der ich Ihnen zu versinken scheine, den Ausdruck 
der Leichtigkeit und des Scherzes zu geben, den nur groBe Men-
schen, die von der Gefahrlichkeit des Lebens durchdrungen und den-
noch nicht entmutigt sind, in ihrer Gewalt haben. 
Sie schUeBen mit dem Aphorisma des Hippokrates: »Qui gravi mor-
bo correpti dolores non sentiunt, iis mens aegrotat« und meinen, ich 
bediirfe der Medizin nicht nur, um mein Ubel zu bandigen, sondern 
noch mehr, um meinen Sinn fiir den Zustand meines Innern zu schar-
fen. Ich mochte Ihnen so antworten, wie Sie es um mich verdienen, 
mochte mich Ihnen ganz aufschlieBen und weiB nicht, wie ich mich 
dazu nehmen soil. Kaum weiB ich, ob ich noch derselbe bin, an 
den Ihr kostbarer Brief sich wendet; bin denn ich's, der nun Sechs-
undzwanzigjahrige, der mit neunzehn jenen »neuen Paris«, jenen 
»Traum der Daphne«, jenes »Epithalamium« hinschrieb, diese unter 
dem Prunk ihrer Worte hintaumelnden Schaferspiele, deren eine 
himmUsche Konigin und einige allzu nachsichtige Lords und Herren 
sich noch zu entsinnen gnadig genug sind? Und bin ich's wiederum, 
der mit dreiundzwanzig unter den steinernen Lauben des groBen 
Platzes von Venedig in sich jenes Gefiige lateinischer Perioden fand, 
dessen geistiger GrundriB und Aufbau ihn im Innern mehr entztickte 
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als die aus dem Meer auftauchenden Bauten des Palladio und Sanso-

vin? Und konnte ich, wenn ich anders derselbe bin, alle Spuren und 

Narben dieser Ausgeburt meines angespanntesten Denkens so voUig 

aus meinem unbegreiflichen Innern veriieren, daB mich in Ihrem 

Brief, der vor mir liegt, der Titel jenes kleinen Traktates fremd und 

kalt anstarrt, ja daB ich ihn nicht als ein gelaufiges Bild zusammenge-

faBter Worte sogleich auffassen, sondern nur Wort fiir Wort verstehen 

konnte, als traten mir diese lateinischen Worter, so verbunden, zum 

ersten Male vors Auge? Allein ich bin es ja doch, und es ist Rhetorik in 

diesen Fragen, Rhetorik, die gut ist fiir Frauen oder fiir das Haus der 

Gemeinen, deren von unserer Zeit so iiberschatzte Machtmittel aber 

nicht hinreichen, ins Innere der Dinge zu dringen. 

Mein Inneres aber muB ich Ihnen darlegen, eine Sonderbarkeit, eine 

Unart, wenn Sie woUen eine Krankheit meines Geistes, wenn Sie be-

greifen sollen, daB mich ein ebensolcher briickenloser Abgrund von 

den scheinbar vor mir liegenden literarischen Arbeiten trennt, als von 

denen, die hinter mir sind und die ich, so fremd sprechen sie mich an, 

mein Eigentum zu nennen zogere. 

Ich weiB nicht, ob ich mehr die Eindringlichkeit Ihres WohlwoUens 

oder die unglaubliche Scharfe Ihres Gedachtnisses bewundern soil, 

wenn Sie mir die verschiedenen kleinen Plane wieder hervorrufen, 

mit denen ich mich in den gemeinsamen Tagen schoner Begeisterung 

trug. Wirklich, ich woUte die ersten Regierungsjahre unseres verstor-

benen glorreichen Souverans, des achten Heinrich, darstellen! Die 

hinterlassenen Aufzeichnungen meines GroBvaters, des Herzogs von 

Exeter, iiber seine Negoziationen mit Frankreich und Portugal gaben 

mir eine Art von Grundlage. Und aus dem Sallust floB in jenen gliick-

hchen, belebten Tagen wie durch nie verstopfte Rohren die Erkennt-

nis der Form in mich heriiber, jener tiefen, wahren, inneren Form, die 

jenseit des Geheges der rhetorischen Kunststiicke erst geahnt werden 

kann, die, von welcher man nicht mehr sagen kann, daB sie das Stoff-

liche anordne, denn sie durchdringt es, sie hebt es auf und schafft 

Dichtung und Wahrheit zugleich, ein Widerspiel ewiger Krafte, ein 

Ding, herrlich wie Musik und Algebra. Dies war mein Lieblingsplan. 

Was ist der Mensch, daB er Plane macht! 

Ich spielte auch mit anderen Planen. Ihr giitiger Brief laBt auch diese 

heraufschweben. Jedweder vollgesogen mit einem Tropfen meines 

Blutes, tanzen sie vor mir wie traurige Miicken an einer diisteren 

Mauer, auf der nicht mehr die helle Sonne der gliicklichen Tage liegt. 
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Ich woUte die Fabeln und mythischen Erzahlungen, welche die Alten 

uns hinterlassen haben, und an denen die Maler und Bildhauer 

ein endloses und gedankenloses Gefallen finden, aufschlieBen als 

die Hieroglyphen einer geheimen, unerschopflichen Weisheit, 

deren Anhauch ich manchmal, wie hinter einem Schleier, zu spiiren 

meinte. 

Ich entsinne mich dieses Planes. Es lag ihm, ich weiB nicht welche, 

sinnliche und geisdge Lust zu Grunde: wie der gehetzte Hirsch ins 

Wasser, sehnte ich mich hinein in diese nackten, glanzenden Leiber, 

in diese Sirenen und Dryaden, diesen Narcissus und Proteus, Perseus 

und Actaon: verschwinden woUte ich in ihnen und aus ihnen heraus 

mit Zungen reden. Ich woUte. Ich woUte noch vielerlei. Ich gedachte 

eine Sammlung »Apophthegmata« anzulegen, wie deren eine Julius 

Casar verfaBt hat: Sie erinnern die Erwahnung in einem Briefe des 

Cicero. Hier gedachte ich die merkwiirdigsten Ausspriiche nebenein-

ander zu setzen, welche mir im Verkehr mit den gelehrten Mannern 

und den geistreichen Frauen unserer Zeit oder mit besonderen Leu-

ten aus dem Volk oder mit gebildeten und ausgezeichneten Personen 

auf meinen Reisen zu sammeln gelungen ware; damit woUte ich scho-

ne Sentenzen und Reflexionen aus den Werken der Alten und der 

Italiener vereinigen, und was mir sonst an geistigen Zieraten in Bii-

chern, Handschriften oder Gesprachen entgegentrate; ferner die An-

ordnung besonders schoner Feste und Aufziige, merkwiirdige Verbre-

chen und Falle von Raserei, die Beschreibung der groBten und eigen-

tlimlichsten Bauwerke in den Niederlanden, in Frankreich und Italien 

und noch vieles andere. Das ganze Werk aber soUte den Titel Nosce te 

ipsum fiihren. 

Um mich kurz zu fassen: mir erschien damals in einer Art von andau-

ernder Trunkenheit das ganze Dasein als eine groBe Einheit: geistige 

und korperliche Welt schien mir keinen Gegensatz zu bilden, ebenso 

wenig hofisches und tierisches Wesen, Kunst und Unkunst, Einsam-

keit und Gesellschaft; in allem fiihlte ich Natur, in den Verirrungen 

des Wahnsinns ebensowohl wie in den auBersten Verfeinerungen ei-

nes spanischen Ceremoniells; in den Tolpelhaftigkeiten junger Bau-

ern nicht minder als in den siiBesten Allegorien; und in aller Natur 

fiihlte ich mich selber; wenn ich auf meiner Jagdhiitte die schaumen-

de laue Milch in mich hineintrank, die ein struppiges Mensch einer 

schonen, sanftaugigen Kuh aus dem Enter in einen Holzeimer nie-

dermolk, so war mir das nichts anderes, als wenn ich, in der dem Fen-
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ster eingebauten Bank meines studio sitzend, aus einem Folianten 

siiBe und schaumende Nahrung des Geistes in mich sog. Das eine war 

wie das andere; keines gab dem andern weder an traumhafter iiberir-

discher Natur, noch an leiblicher Gewalt nach, und so ging's fort 

durch die ganze Breite des Lebens, rechter und linker Hand; uberall 

war ich mitten drinnen, wurde nie ein Scheinhaftes gewahr: oder es 

ahnte mir, alles ware Gleichnis und jede Kreatur ein Schliissel der 

andern, und ich fiihlte mich wohl den, der imstande ware, eine nach 

der andern bei der Krone zu packen und mit ihr so viele der andern 

aufzusperren, als sie aufsperren konnte. So weit erklart sich der Titel, 

den ich jenem encyklopadischen Buch zu geben gedachte. 

Es mochte dem, der solchen Gesinnungen zugangHch ist, als der 

wohlangelegte Plan einer gotdichen Vorsehung erscheinen, daB mein 

Geist aus einer so aufgeschwoUenen AnmaBung in dieses AuBerste 

von Kleinmut und Kraftlosigkeit zusammensinken muBte, welches 

nun die bleibende Verfassung meines Innern ist. Aber dergleichen re

ligiose Auffassungen haben keine Kraft liber mich; sie gehoren zu den 

Spinnennetzen, durch welche meine Gedanken durchschieBen, hin-

aus ins Leere, wahrend so viele ihrer Gefahrten dort hangen bleiben 

und zu einer Ruhe kommen. Mir haben sich die Geheimnisse des 

Glaubens zu einer erhabenen Allegoric verdichtet, die iiber den Fel-

dern meines Lebens steht wie ein leuchtender Regenbogen, in einer 

stetigen Feme, immer bereit, zuriickzuweichen, wenn ich mir einfal-

len lieBe, hinzueilen und mich in den Saum seines Mantels hiillen zu 

woUen. 

Aber, mein verehrter Freund, auch die irdischen Begriffe entziehen 

sich mir in der gleichen Weise. Wie soil ich es versuchen, Ihnen diese 

seltsamen geistigen Qualen zu schildern, dies Emporschnellen der 

Fruchtzweige liber meinen ausgereckten Handen, dies Zurlickwei-

chen des murmelnden Wassers vor meinen dlirstenden Lippen? 

Mein Fall ist, in Klirze, dieser: es ist mir vollig die Fahigkeit abhanden 

gekommen, liber irgend etwas zusammenhangend zu denken oder zu 

sprechen. 

Zuerst wurde es mir allmahlich unmoghch, ein hoheres oder allge-

meineres Thema zu besprechen und dabei jene Worte in den Mund 

zu nehmen, deren sich doch alle Menschen ohne Bedenken gelaufig 

zu bedienen pflegen. Ich empfand ein unerklarliches Unbehagen, die 

Worte »Geist«, »Seele« oder »Korper« nur auszusprechen. Ich fand 

es innerlich unmoglich, liber die Angelegenheiten des Hofes, die Vor-
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kommnisse im Parlament oder was Sie sonst woUen, ein Urteil her-
auszubringen. Und dies nicht etwa aus Rucksichten irgend welcher 
Art, denn Sie kennen meinen bis zur Leichtferdgkeit gehenden Frei-
mut: sondern die abstrakten Worte, deren sich doch die Zunge natur-
gemaB bedienen muB, um irgend welches Urteil an den Tag zu ge-
ben, zerfielen mir im Munde wie modrige Pilze. Es begegnete mir, 
daB ich meiner vierjahrigen Tochter Catarina Pompilia eine kindi-
sche Liige, deren sie sich schuldig gemacht hatte, verweisen und sie 
auf die Notwendigkeit, immer wahr zu sein, hinfiihren woUte, und 
dabei die mir im Munde zustromenden BegrifFe plotzlich eine solche 
schillernde Farbung annahmen und so ineinander iiberflossen, daB 
ich, den Satz, so gut es ging, zu Ende haspelnd, so wie wenn mir un-
wohl geworden ware und auch tatsachhch bleich im Gesicht und mit 
einem heftigen Druck auf der Stirn, das Kind allein lieB, die Tiir hin-
ter mir zuschlug und mich erst zu Pferde, auf der einsamen Hutweide 
einen guten Galopp nehmend, wieder einigermaBen herstellte. 
Allmahlich aber breitete sich diese Anfechtung aus wie ein um sich 
fressender Rost. Es wurden mir auch im familiaren und hausbacke-
nen Gesprach alle die Urteile, die leichthin und mit schlafwandelnder 
Sicherheit abgegeben zu werden pflegen, so bedenklich, daB ich auf-
horen muBte, an solchen Gesprachen irgend teilzunehmen. Mit ei
nem unerklarlichen Zorn, den ich nur mit Miihe notdiirftig verbarg, 
erfiillte es mich, dergleichen zu horen wie: diese Sache ist fiir den oder 
jenen gut oder schlecht ausgegangen; Sheriff N. ist ein boser, Prediger 
T. ein guter Mensch; Pachter M. ist zu bedauern, seine Sohne sind 
Verschwender; ein anderer ist zu beneiden, weil seine Tochter haus-
halterisch sind; eine Familie kommt in die Hohe, eine andere ist im 
Hinabsinken. Dies alles erschien mir so unbeweisbar, so Itigenhaft, so 
locherig wie nur moglich. Mein Geist zwang mich, alle Dinge, die in 
einem solchen Gesprach vorkamen, in einer unheimlichen Nahe zu 
sehen: so wie ich einmal in einem VergroBerungsglas ein Stiick von 
der Haut meines kleinen Fingers gesehen hatte, das einem Blachfeld 
mit Furchen und Hohlen glich, so ging es mir nun mit den Menschen 
und ihren Handlungen. Es gelang mir nicht mehr, sie mit dem verein-
fachenden Blick der Gewohnheit zu erfassen. Es zerfiel mir alles in 
Teile, die Teile wieder in Teile, und nichts mehr lieB sich mit einem 
Begriff umspannen. Die einzelnen Worte schwammen um mich; sie 
gerannen zu Augen, die mich anstarrten und in die ich wieder hinein-
starren muB: Wirbel sind sie, in die hinabzusehen mich schwindelt. 

190 



- Ein Brief -
/ 

die sich unaufhaltsam drehen und durch die hindurch man ins Leere 

kommt. 

Ich machte einen Versuch, mich aus diesem Zustand in die geistige 

Welt der Alten hiniiberzuretten. Platon vermied ich; denn mir graute 

vor der Gefahrlichkeit seines bildlichen Fluges. Am meisten gedachte 

ich mich an Seneca und Cicero zu halten. An dieser Harmonic be-

grenzter und geordneter Begriffe hofFte ich zu gesunden. Aber ich 

konnte nicht zu ihnen hiniiber. Diese Begriffe, ich verstand sie wohl: 

ich sah ihr wundervoUes Verhaltnisspiel vor mir aufsteigen wie herrli-

che Wasserkiinste, die mit goldenen Ballen spielen. Ich konnte sie 

umschweben und sehen, wie sie zu einander spielten: aber sie hatten 

es nur miteinander zu tun, und das Tiefste, das Personhche meines 

Denkens bheb von ihrem Reigen ausgeschlossen. Es iiberkam mich 

unter ihnen das Gefiihl furchtbarer Einsamkeit; mir war zu Mut wie 

einem, der in einem Garten mit lauter augenlosen Statuen einge-

sperrt ware; ich fliichtete wieder ins Freie. 

Seither fiihre ich ein Dasein, das Sie, fiirchte ich, kaum begreifen kon-

nen, so geistlos, so gedankenlos flieBt es dahin; ein Dasein, das sich 

freiHch von dem meiner Nachbarn, meiner Verwandten und der mei

sten landbesitzenden Edelleute dieses Konigreiches kaum unterschei-

det und das nicht ganz ohne freudige und belebende AugenbHcke ist. 

Es wird mir nicht leicht, Ihnen anzudeuten, worin diese guten Augen-

bhcke bestehen; die Worte lassen mich wiederum im Stich. Denn es 

ist ja etwas voUig Unbenanntes und auch wohl kaum Benennbares, 

das, in solchen Augenblicken, irgend eine Erscheinung meiner alltag-

lichen Umgebung mit einer iiberschwellenden Flut hoheren Lebens 

wie ein GefaB erfiillend, mir sich ankiindet. Ich kann nicht erwarten, 

daB Sie mich ohne Beispiel verstehen, und ich muB Sie um Nachsicht 

fiir die Alltaglichkeit meiner Beispiele bitten. Eine GieBkanne, eine 

auf dem Feld verlassene Egge, ein Hund in der Sonne, ein armlicher 

Kirchhof, ein Kriippel, ein kleines Bauernhaus, alles dies kann das 

GefaB meiner Offenbarung werden. Jeder dieser Gegenstande und 

die tausend anderen ahnlichen, liber die sonst ein Auge mit selbstver-

standlicher Gleichgtiltigkeit hinweggleitet, kann fiir mich plotzlich in 

irgend einem Moment, den herbeizufiihren auf keine Weise in mei

ner Gewalt steht, ein erhabenes und riihrendes Geprage annehmen, 

das auszudriicken mir alle Worte zu arm scheinen. Ja, es kann auch 

die bestimmte Vorstellung eines abwesenden Gegenstandes sein, der 

die unbegreifliche Auserwahlung zu teil wird, mit jener sanft oder jah 
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steigenden Flut gottlichen Gefiihles bis an den Rand gefiillt zu wer-
den. So hatte ich unlangst den Auftrag gegeben, den Ratten in den 
Milchkellern eines meiner Meierhofe ausgiebig Gift zu streuen. Ich 
ritt gegen Abend aus und dachte, wie Sie vermuten konnen, nicht 
weiter an diese Sache. Da, wie ich im tiefen, aufgeworfenen Ackerbo-
den Schritt reite, nichts SchHmmeres in meiner Nahe als eine aufge-
scheuchte Wachtelbrut und in der Feme iiber den welligen Feldern 
die groBe sinkende Sonne, tut sich mir im Innern plotzHch dieser Kel
ler auf, erfiillt mit dem Todeskampf dieses Volks von Ratten. Alles 
war in mir: die mit dem siiBlich scharfen Geruch des Giftes angefiillte 
ktihl-dumpfe Kellerluft und das Gellen der Todesschreie, die sich an 
modrigen Mauern brachen; diese ineinander geknaulten Krampfe 
der Ohnmacht, durcheinander hinjagenden Verzweiflungen; das 
wahnwitzige Suchen der Ausgange; der kalte Blick der Wut, wenn 
zwei einander an der verstopften Ritze begegnen. Aber was versuche 
ich wiederum Worte, die ich verschworen habe! Sie entsinnen sich, 
mein Freund, der wundervoUen Schilderung von den Stunden, die 
der Zerstorung von Alba Longa vorhergehen, aus dem Livius? Wie 
sie die StraBen durchirren, die sie nicht mehr sehen soUen ... wie sie 
von den Steinen des Bodens Abschied nehmen. Ich sage Ihnen, mein 
Freund, dieses trug ich in mir und das brennende Karthago zugleich; 
aber es war mehr, es war gottlicher, tierischer; und es war Gegenwart, 
die voUste erhabenste Gegenwart. Da war eine Mutter, die ihre ster-
benden Jungen um sich zucken hatte und nicht auf die Verendenden, 
nicht auf die unerbittlichen steinernen Mauern, sondern in die leere 
Luft, oder durch die Luft ins Unendliche hin Blicke schickte und diese 
BKcke mit einem Knirschen begleitete! - Wenn ein dienender Sklave 
voU ohnmachtigen Schauders in der Nahe der erstarrenden Niobe 
stand, der muB das durchgemacht haben, was ich durchmachte, als in 
mir die Seele dieses Tieres gegen das ungeheure Verhangnis die Zah-
ne bleckte. 

Vergeben Sie mir diese Schilderung, denken Sie aber nicht, daB es 
Mitleid war, was mich erfiillte. Das diirfen Sie ja nicht denken, sonst 
hatte ich mein Beispiel sehr ungeschickt gewahlt. Es war viel mehr 
und viel weniger als Mitleid: ein ungeheures Anteilnehmen, ein Hin-
iiberflieBen in jene Geschopfe oder ein Fiihlen, daB ein Fluidum des 
Lebens und Todes, des Traumes und Wachens flir einen Augenblick 
in sie hiniibergeflossen ist - von woher? Denn was hatte es mit Mitleid 
zu tun, was mit begreiflicher menschlicher Gedankenverkniipfiing, 
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wenn ich an einem anderen Abend unter einem NuBbaum eine halb-

voUe GieBkanne fmde, die ein Gartnerbursche dort vergessen hat, 

und wenn mich diese GieBkanne und das Wasser in ihr, das vom 

Schatten des Baumes fmster ist, und ein Schwimmkafer, der auf dem 

Spiegel dieses Wassers von einem dunklen Ufer zum andern rudert, 

wenn diese Zusammensetzung von Nichtigkeiten mich mit einer sol-

chen Gegenwart des UnendUchen durchschauert, von den Wurzeln 

der Haare bis ins Mark der Fersen mich durchschauert, daB ich in 

Worte ausbrechen mochte, von denen ich weiB, fande ich sie, so wtir-

den sie jene Cherubim, an die ich nicht glaube, niederzwingen, und 

daB ich dann von jener Stelle schweigend mich wegkehre und nun 

nach Wochen, wenn ich dieses NuBbaums ansichtig werde, mit scheu-

em seithchen Bhck daran voriibergehe, weil ich das Nachgefiihl des 

Wundervollen, das dort um den Stamm weht, nicht verscheuchen 

will, nicht vertreiben die mehr als irdischen Schauer, die um das 

Buschwerk in jener Nahe immer noch nachwogen. 

In diesen Augenblicken wird eine nichtige Kreatur, ein Hund, eine 

Ratte, ein Kafer, ein verkriimmter Apfelbaum, ein sich liber den Hii-

gel schlangelnder Karrenweg, ein moosbewachsener Stein mir mehr 

als die schonste, hingebendste Geliebte der gliicklichsten Nacht mir je 

gewesen ist. Diese stummen und manchmal unbelebten Kreaturen 

heben sich mir mit einer solchen Fiille, einer solchen Gegenwart der 

Liebe entgegen, daB mein begliicktes Auge auch ringsum auf keinen 

toten Fleck zu fallen vermag. Es erscheint mir alles, alles, was es gibt, 

alles, dessen ich mich entsinne, alles, was meine verworrensten Ge-

danken beriihren, etwas zu sein. Auch die eigene Schwere, die sonsti-

ge Dumpfheit meines Hirnes erscheint mir als etwas; ich fiihle ein 

entziickendes, schlechthin unendliches Widerspiel in mir und um 

mich, und es gibt unter den gegeneinander spielenden Materien kei-

ne, in die ich nicht hiniiberzuflieBen vermochte. Es ist mir dann, als 

bestiinde mein Korper aus lauter Chiffern, die mir alles aufschlieBen. 

Oder als konnten wir in ein neues, ahnungsvoUes Verhaltnis zum gan-

zen Dasein treten, wenn wir anfmgen, mit dem Herzen zu denken. 

Fallt aber diese sonderbare Bezauberung von mir ab, so weiB ich 

nichts dariiber auszusagen; ich konnte dann ebensowenig in verntinf-

tigen Worten darstellen, worin diese mich und die ganze Welt durch-

webende Harmonic bestanden und wie sie sich mir fiihlbar gemacht 

habe, als ich ein Genaueres liber die inneren Bewegungen meiner 

Eingeweide oder die Stauungen meines Blutes anzugeben vermochte. 
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Von diesen sonderbaren Zufallen abgesehen, von denen ich iibrigens 
kaum weiB, ob ich sie dem Geist oder dem Korper zurechnen soil, 
lebe ich ein Leben von kaum glaublicher Leere und habe Miihe, die 
Starre meines Innern vor meiner Frau und vor meinen Leuten die 
Gleichgiiltigkeit zu verbergen, welche mir die Angelegenheiten des 
Besitzes einfloBen. Die gute und strenge Erziehung, welche ich mei-
nem seligen Vater verdanke, und die friihzeitige Gewohnung, keine 
Stunde des Tages unausgefiillt zu lassen, sind es, scheint mir, allein, 
welche meinem Leben nach auBen hin einen geniigenden Halt und den 
meinem Stande und meiner Person angemessenen Anschein bewahren. 
Ich baue einen Fliigel meines Hauses um und bringe es zustande, 
mich mit dem Architekten hie und da iiber die Fortschritte seiner Ar
beit zu unterhalten; ich bewirtschafte meine Giiter, und meine Pach-
ter und Beamten werden mich wohl etwas wortkarger, aber nicht un-
giitiger als friiher finden. Keiner von ihnen, der mit abgezogener 
Miitze vor seiner Haustiir steht, wenn ich abends voriiberreite, wird 
eine Ahnung haben, daB mein Blick, den er respektvoU aufzufangen 
gewohnt ist, mit stiller Sehnsucht iiber die morschen Bretter hin-
streicht, unter denen er nach Regenwiirmern zum Angeln zu suchen 
pflegt, durchs enge, vergitterte Fenster in die dumpfe Stube taucht, wo 
in der Ecke das niedrige Bett mit bunten Laken immer auf einen zu 
warten scheint, der sterben will, oder auf einen, der geboren werden 
soil; daB mein Auge lange an den haBlichen jungen Hunden hangt 
oder an der Katze, die geschmeidig zwischen Blumenscherben durch-
kriecht, und daB es unter all den armlichen und plumpen Gegenstan-
den einer baurischen Lebensweise nach jenem einen sucht, dessen 
unscheinbare Form, dessen von niemand beachtetes Daliegen oder 
-lehnen, dessen stumme Wesenheit zur Quelle jenes ratselhaften, 
wortlosen, schrankenlosen EntzUckens werden kann. Denn mein un-
benanntes seliges Gefiihl wird eher aus einem fernen, einsamen Hir-
tenfeuer mir hervorbrechen als aus dem Anblick des gestirnten Him-
mels; eher aus dem Zirpen einer letzten, dem Tode nahen Grille, 
wenn schon der Herbstwind winterliche Wolken iiber die oden Felder 
hintreibt, als aus dem majestatischen Drohnen der Orgel. Und ich 
vergleiche mich manchmal in Gedanken mit jenem Crassus dem 
Redner, von dem berichtet wird, daB er eine zahme Murane, einen 
dumpfen, rotaugigen, stummen Fisch seines Zierteiches, so iiber alle 
MaBen lieb gewann, daB es zum Stadtgesprach wurde; und als ihm 
einmal im Senat Domitius vorwarf, er habe iiber den Tod dieses Fi-
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sches Tranen vergossen, und ihn dadurch als einen halben Narren 

hinstellen woUte, gab ihm Crassus zur Antwort: »So habe ich beim 

Tod meines Fisches getan, was Ihr weder bei Eurer ersten noch Eurer 

zweiten Frau Tod getan habt.« 

Ich weiB nicht, wie oft mir dieser Crassus mit seiner Murane als ein 

Spiegelbild meines Selbst, liber den Abgrund der Jahrhunderte her-

geworfen, in den Sinn kommt. Nicht aber wegen dieser Antwort, die 

er dem Domitius gab. Die Antwort brachte die Lacher auf seine Sei-

te, so daB die Sache in einen Witz aufgelost war. Mir aber geht die 

Sache nahe, die Sache, welche dieselbe gebheben ware, auch wenn 

Domitius um seine Frauen blutige Tranen des aufrichtigsten Schmer-

zes geweint hatte. Dann stiinde ihm noch immer Crassus gegeniiber, 

mit seinen Tranen um seine Murane. Und liber diese Figur, deren 

LacherUchkeit und Verachdichkeit mitten in einem die erhabensten 

Dinge beratenden, wehbeherrschenden Senat so ganz ins Auge 

springt, liber diese Figur zwingt mich ein unnennbares Etwas, in einer 

Weise zu denken, die mir voUkommen toricht erscheint, im 

AugenbUck, wo ich versuche, sie in Worten auszudrlicken. 

Das Bild dieses Crassus ist zuweilen nachts in meinem Hirn, wie ein 

eingeschlagener Nagel, um den herum alles schwart, pulst und kocht. 

Es ist mir dann, als geriete ich selber in Garung, wlirfe Blasen auf, 

wallte und funkelte. Und das Ganze ist eine Art fieberisches Denken, 

aber Denken in einem Material, das unmittelbarer, fllissiger, gllihen-

der ist als Worte. Es sind gleichfalls Wirbel, aber solche, die nicht wie 

die Wirbel der Sprache ins Bodenlose zu flihren scheinen, sondern 

irgendwie in mich selber und in den tiefsten SchoB des Friedens. 

Ich habe Sie, mein verehrter Freund, mit dieser ausgebreiteten Schil-

derung eines unerklarlichen Zustandes, der gewohnlich in mir ver-

schlossen bleibt, iiber Geblihr belastigt. 

Sie waren so giitig, Ihre Unzufriedenheit darliber zu auBern, daB kein 

von mir verfaBtes Buch mehr zu Ihnen kommt, »Sie flir das Entbeh-

ren meines Umganges zu entschadigen«. Ich flihlte in diesem Augen-

blick mit einer Bestimmtheit, die nicht ganz ohne ein schmerzliches 

Beigeflihl war, daB ich auch im kommenden und im folgenden und in 

alien Jahren dieses meines Lebens kein englisches und kein lateini-

sches Buch schreiben werde: und dies aus dem einen Grund, dessen 

mir peinliche Seltsamkeit mit ungeblendetem Blick dem vor Ihnen 

harmonisch ausgebreiteten Reiche der geistigen und leiblichen Er-

scheinungen an seiner Stelle einzuordnen ich Ihrer unendlichen gei-
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stigen Uberlegenheit iiberlasse: namlich weil die Sprache, in welcher 

nicht nur zu schreiben, sondern auch zu denken mir vielleicht gtg<^-

ben ware, weder die lateinische noch die englische noch die italieni-

sche oder spanische ist, sondern eine Sprache, von deren Worten mir 

auch nicht eines bekannt ist, eine Sprache, in welcher die stummen 

Dinge zu mir sprechen, und in welcher ich vielleicht einst im Grabe 

vor einem unbekannten Richter mich verantworten werde. 

Ich woUte, es ware mir gegeben, in die letzten Worte dieses voraus-

sichtlich letzten Briefes, den ich an Francis Bacon schreibe, alle die 

Liebe und Dankbarkeit, alle die ungemessene Bewunderung zusam-

menzupressen, die ich fiir den groBten Wohltater meines Geistes, fiir 

den ersten Englander meiner Zeit im Herzen hege und darin hegen 

werde, bis der Tod es bersten macht. 

A. D. 1603, diesen 22. August. 
Phi. Chandos 

/

^ Kommentar 

In diesem Brief an Francis Bacon entschuldigt sich der Briefschrei-

berLord Chandos zundchstjur sein zweijdhriges Stillschweigen und 

begriindet dieses mit einer schweren personlichen Krise. In dem 

»Brief des Lord Chandos« wird mitgrofier Empathie und in subtiler 

Sprache eine Idnger dauernde Phase depressiver Gestimmtheit dargestellt, nachdem 

eingangs iiber eine kurz dauernde Hochgestimmtheit, ojfensichtlich im Sinne einer 

hypomanischen oder gar manischen Phase, berichtet wurde. Diese Phase der Hoch

gestimmtheit wird als eine Gejuhlslage andauernder »Trunkenheit« dargestellt, in 

der das »ganze Dasein als einegrofie Einheit^<, bei dergeistige und kbrperliche Welt 

keinen Gegensatz mehr bildeten, erschien. In allem wurde die JVatur gejiihlt und in 

aller Maturfuhlte sich Lord Chandos selbst. Alles war durch innere Beziige und 

Symboliken miteinander verbunden, z-B- wurde die Milch einer Kuh mit der den 

dicken Folianten entstromenden »JVahrung« des Geistes assozHert. In dieser Phase 

war Lord Chandos voller Plane, insbesondere auch in Bezug auf geistige Aktivitd-

ten undArbeiten. Aus einer so mufgeschwollenen Anmafung« sank der Geist dann 

in eine Situation duferster »Kleinmut und Kraftlosigkeit«. 

Diese mehr als zweijahre dauernde depressive Stimmung wird vorwiegend durch 

Antriebsschwdche und durch eine kognitive Einengung charakterisiert. Im Rahmen 

dieser Krise sei es Lord Chandos unmoglich geworden, allgemein gebrauchte Begrif-
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fe, wie »Geist«, »Seele«, »K6rper« etc. auszusprechen. Abstrakte Worte dieser Art 

»zerfielen ihm im Munde wie modrige Pilze«. Allmdhlich habe sich das so weit 

ausgebreitet, dass er selbst imfamilidren Umfeld die ernsthaften Gesprdche unter-

lassen musste. Seitherfuhre er ein Dasein voller Geistlosigkeit und Gedankenlosig-

keit, ein Leben von kaum »glaublicher Leere« und er habe Muhe vor den ihm nahe 

stehenden Personen, die »Gleichgultigkeit«, welche ihm Angelegenheiten des Besitzes 

einjlofien, zu verbergen. Diese Verdnderung habe es ihm allmdhlich unmbglich ge-

macht, sich an der Welt zu beteiligen. 

Vor lauter Detailwahrnehmung sah Lord Chandos das grofie Ganze nicht mehr 

Auch beschdftigten ihn in seinem Denken ausgeprdgte skrupelhafte Vorstellungen, 

wie es z-B- im ̂ usammenhang mit der Darstellung der Rattenvergiftung zum Aus-

druck kommt. Auch Schuldgefiihle klingen an, wenn Lord Chandos ausjiihrt, dass 

er sich im Grabe vor einem unbekannten Richter wird verantworten milssen und 

dass das Elend auch fiber seinen Tod hinausgehen wird. Mehr als ein nebensdchli-

cher Aspekt werden auch korperliche Symptome wie Unwohlsein, bleiches Gesicht 

undDruck auf der Stirn dargestellt. Im letzten Absatz seines Briefes spricht er vom 

»letzten Brief« und man istgeneigt daraus abzuleiten, dass er seinen Tod nahe sieht. 

Insgesamt eine sehr eindrucksvolle literarische Darstellung einer depressiven Episo

de, die auch zum ^eitpunkt des Briefschreibens noch nicht abgeklungen ist. 

^^^M.^^ 
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F4: Angststorungen, dissoziative Storungen, 

somatoforme Storungen, 
Somatisierungsstorung, hypochondrische 

Storung, Depersonalisationsstorung 

In diesem GroBkapitel der ICD-10 (F4) sind eine Reihe von Storun

gen zusammengefasst, die nur in einem begrenzten Zusammenhang 

stehen. Der innere Zusammenhang besteht, wenn man ihn denn 

iiberhaupt suchen will, darin, dass diese Storungen in der traditio-

nellen Nosologie als Neurosen bezeichnet wurden und urspriinglich 

im Sinne der psychoanalytischen Theorie pathogenetisch verstanden 

wurden. Spater wurden auch lerntheoretische Konzeptionen und 

neurobiologische Ansatze eingebracht, um diese Storungen zu erkla-

ren. Heute werden diese Erkrankungen im Sinne einer multifaktoriel-

len Genese unter Beriicksichtigung aller genannten Faktoren erklart. 

Die traditionell als »Symptomneurose« klassifizierten Storungen las-

sen sich aufgrund ihres Erscheinungsbildes in verschiedene Subtypen 

untergliedern. Diese diirfen aber keinesfalls als scharf abgrenzbare 

nosologische Syndrome verstanden werden, vielmehr handelt es sich 

nur um typologische Differenzierungen mit starker Randunscharfe. 

Haufig ist es deshalb nicht moglich, das Erscheinungsbild des Patien-

ten einem dieser Typen zuzuordnen, sondern man muss zwei oder 

mehrere dieser Typen zur Beschreibung des Erscheinungsbildes he-

ranziehen, z.B. generalisierte Angststorung mit Panikstorung oder 

Panikstorung mit Agoraphobic. Differentialdiagnostisch miissen die 

so bezeichneten funktionellen Storungen jeweils sorgfaltig gegeniiber 

gleichartigen klinischen Bildern bei organischen Erkrankungen abge-

grenzt werden. 

Zu diesen Storungen gehoren die Phobic (phobische Neurose), die 

generalisierte Angststorung und die Panikstorung (beide ehemals un

ter dem Begriff Angstneurose zusammengefasst), die Zwangsstorung 

(Zwangsneurose), die hypochondrische Storung (hypochondrische 

Neurose), die Somatosierungsstorung und die dissoziative Storung 

(friiher als hysterische Neurose oder Konversionsneurose bezeichnet). 
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Diese Storungen sind sehr haufig, insbesondere die Phobic, die gene-
ralisierte Angststorung und die Somatisierungsstorung. Je nach Sto-
rung stehen psychotherapeutische oder psychopharmakologische 
Therapieansatze im Vordergrund. Meistens ist ein kombinierter 
Therapieansatz indiziert, bei dem psychotherapeutische MaBnah-
men im Vordergrund stehen. In der psychopharmakologischen Be-
handlung wurden Anxiolytika bei den meisten Indikationen, wie ge-
neralisierte Angststorung bzw. Panikstorung, weitgehend durch Anti-
depressiva, insbesondere moderne Antidepressiva, ersetzt. 
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Einftihrung 

Der deutsche Schriftsteller und Drehbuchautor Patrick Silskind 

Qahrgang 1949) ist der Sohn des Journalisten WE. Silskind 

(Mitherausgeber von »Das Worterbuch des Unmenschen«, 1962) 

und studierte Geschichte in MUnchen und Aix-en-Provence. Er 

verweigert sich auf sympathische Weise den Erwartungen und Anforderungen des 

Literaturbetriebes, Idsst sich nicht fotografieren, gibt keine Interviews und nimmt 

keine Literaturpreise entgegen. Sein Roman »Das Parfum« (1985) wurde als Sen

sation gefeiert, in ilber 20 Sprachen ubersetzt und erreichte eine Weltaujlage von 

mehr als sechs Millionen Exemplaren. Die Filmrechte daran wurden angeblich mit 

rund zehn Millionen Euro an die Constantin Film verkauft. Dem Fernsehpubli-

kum wurde Silskind als Drehbuchautor von »Monaco Franze« (1984), »Kir Roy-

al« (1986) sowie dem Spielfilm »Rossini« (1997) in ^usammenarbeit mit dem 

Miinchner Regisseur Helmut Dietl bekannt. Ein Welterfolg im Theater wurde das 

Einpersonenstiick »Der Kontrabap< (1981). 

Die stilistisch brillante Novelle »Die Taube« (1987) erzdhlt, wie das einfdrmige 

und unauffdllige Leben des bereits iiberfunfzigjahre alten Jonathan Noel, Wach-

mann bei einer Pariser Bank,jdh vom Erscheinen einer Taube in seiner bescheide-

nen Dachkammer in Frage gestellt und aus den Angeln gehoben wird. Dem Autor 

gelingt es auf beeindruckende Weise, das namenlose Entsetzen sprachlich und er-

zdhlerisch zu gestalten, das der zurUckgezogen lebende Wachmann angesichts der 

Taube empfindet, die sich in den Flur des Dachgeschosses verirrt und die Dielen 

verschmutzt. Dieses virtuose Sprachkunstwerk wirdfreilich nurjenen Lesern zum 

umfassenden literarischen Genuss, die auch mit Paul von Heyses Boccaccio-Falken 

vertraut sind. 

Weiterfilhrende Literatur: 

David Freudenthal: ^eichen der Einsamkeit. Sinnstiftung und Sinnverweigerung 

im Erzdhlen von Patrick Silskind. Kovac 2005 
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- Patrick Suskind 

Die Taube 

Fast hatte er den FuB schon iiber die Schwelle 
gesetzt gehabt, er hatte den FuB schon gehoben, 
den Hnken, sein Bein war schon im Schritt begrif-
fen - als er sie sah. Sie saB vor seiner Tiir, keine 
zwanzig Zentimeter von der Schwelle entfernt, 
im blassen Widerschein des Morgenlichts, das 
durch das Fenster kam. Sie hockte mit roten, kral-
ligen FiiBen auf den ochsenblutroten Fliesen des 
Ganges, in bleigrauem, glattem Gefieder: die 
Taube. 

Sie hatte den Kopf zur Seite gelegt und glotzte Jonathan mit ihrem 
linken Auge an. Dieses Auge, eine kleine, kreisrunde Scheibe, braun 
mit schwarzem Mittelpunkt, war fiirchterlich anzusehen. Es saB wie 
ein aufgenahter Knopf am Kopfgefieder, wimpernlos, brauenlos, 
ganz nackt, ganz schamlos nach auBen gewendet und ungeheuer of-
fen; zugleich aber war da etwas zuriickhaltend Verschlagenes in dem 
Auge; und zugleich wieder schien es weder offen noch verschlagen, 
sondern ganz einfach leblos zu sein wie die Linse einer Kamera, die 
alles auBere Licht verschluckt und nichts von ihrem Inneren zuriick-
strahlen laBt. Kein Glanz, kein Schimmer lag in diesem Auge, nicht 
ein Funken von Lebendigem. Es war ein Auge ohne Blick. Und es 
glotzte Jonathan an. 
Er sei zu Tode erschrocken gewesen - so hatte er den Moment wohl 
im nachhinein beschrieben, aber es ware nicht richtig gewesen, denn 
der Schreck kam erst spater. Er war viel eher zu Tode erstaunt. 
Vielleicht fiinf, vielleicht zehn Sekunden lang - ihm selbst kam es vor 
wie fiir immer - blieb er, die Hand am Knauf, den FuB zum Aus-
schreiten erhoben, wie angefroren auf der Schwelle seiner Tiire ste-
hen und konnte nicht vor und nicht zuriick. Dann geschah eine kleine 
Bewegung. Sei es, daB die Taube von einem FuB auf den anderen 
trat, sei es, daB sie sich nur ein wenig plusterte - jedenfalls ging ein 
kurzer Ruck durch ihren Korper, und gleichzeitig schnappten zwei 
Lider iiber ihrem Auge zusammen, eines von unten, eines von oben, 
keine richtigen Lider eigentlich, sondern eher irgendwelche gum-
miartigen Klappen, die wie zwei aus dem Nichts entstandene Lippen 
das Auge verschluckten. Fiir einen Moment war es verschwunden. 
Und jetzt erst durchzuckte Jonathan der Schreck, jetzt straubten sich 
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Die Taube - / 

seine Haare vor blankem Entsetzen. Mit einem Satz sprang er zuriick 

ins Zimmer und schlug die Tiire zu, eh noch das Auge der Taube sich 

wieder geoffnet hatte. Er drehte das SicherheitsschloB, wankte die 

drei Schritte zum Bett, setzte sich zitternd, mit wild klopfendem Her-

zen. Seine Stirn war eiskalt, und im Nacken und das Riickgrat endang 

spiirte er, wie ihm der SchweiB ausbrach. 

Sein erster Gedanke war, daB er nun einen Herzinfarkt erleiden wer-

de oder einen Schlaganfall oder mindestens einen KreislaufkoUaps, 

fiir all das bist du im richtigen Alter, dachte er, ab Fiinfzig geniigt der 

geringste AnlaB fiir so ein Malheur. Und er lieB sich seitlich aufs Bett 

fallen und zog die Decke liber seine frostelnden Schultern und warte-

te auf den krampfartigen Schmerz, auf das Stechen im Brust- und 

Schulterbereich (er hatte einmal in seinem medizinischen Taschenle-

xikon gelesen, daB dies die untriiglichen Infarktsymptome seien) oder 

auf das langsame Verdammern des BewuBtseins. Aber dann geschah 

nichts dergleichen. Der Herzschlag beruhigte sich, das Blut stromte 

wieder gleichmaBig durch Kopf und Glieder, und Lahmungserschei-

nungen, wie sie fiir den Schlaganfall typisch sind, traten nicht auf 

Jonathan konnte Zehen und Finger bewegen und sein Gesicht zu Gri-

massen verziehen, ein Zeichen, daB organisch und neurologisch alles 

einigermaBen in Ordnung war. 

Statt dessen wirbelte nun eine wiiste Masse vollig unkoordinierter 

Schreckensgedanken in seinem Hirn herum wie ein Schwarm von 

schwarzen Raben, und es schrie und flatterte in seinem Kopf, und 

»du bist am Ende!« krachzte es, »du bist alt und am Ende, du laBt 

dich von einer Taube zu Tode erschrecken, eine Taube treibt dich in 

dein Zimmer zuriick, wirft dich nieder, halt dich gefangen. Du wirst 

sterben, Jonathan, du wirst sterben, wenn nicht sofort, dann bald, und 

dein Leben war falsch, du hast es verpfuscht, denn es wird von einer 

Taube erschiittert, du muBt sie toten, aber du kannst sie nicht toten, 

keine Fliege kannst du toten, doch, eine Fliege schon, gerade noch 

eine Fliege oder eine Schnake oder einen kleinen Kafer, aber niemals 

ein warmbliitiges Ding, ein pfundschweres warmbliitiges Wesen wie 

eine Taube, eher schieBt du einen Menschen iiber den Haufen, piff-

paff, das geht schnell, das macht nur ein kleines Loch, acht Millimeter 

groB, das ist sauber und ist erlaubt, in Notwehr ist es erlaubt. Para

graph eins der Dienstordnung fiir bewaffnetes Wachpersonal, es ist 

sogar geboten, kein Mensch macht dir einen Vorwurf, wenn du einen 

Menschen erschieBt, im Gegenteil, aber eine Taube?, wie erschieBt 
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- Patrick Siiskind 

man eine Taube?, das flattert, eine Taube, das verfehlt man leicht, das 

ist grober Unfug, auf eine Taube zu schieBen, das ist verboten, das 

fiihrt zum Einzug der Dienstwaffe, zum Verlust des Arbeitsplatzes, du 

kommst ins Gefangnis, wenn du auf eine Taube schiefit, nein, du 

kannst sie nicht toten, aber leben, leben kannst du auch nicht mit ihr, 

niemals, in einem Haus, wo eine Taube wohnt, kann ein Mensch 

nicht mehr leben, eine Taube ist der InbegrifT des Chaos und der 

Anarchic, eine Taube, das schwirrt unberechenbar umher, das krallt 

sich ein und pickt in die Augen, eine Taube, das schmutzt unablassig 

und staubt verheerende Bakterien aus und Meningitisviren, das bleibt 

nicht allein, eine Taube, das lockt andere Tauben an, das treibt Ge-

schlechtsverkehr und zeugt sich fort, rasend schnell, ein Heer von 

Tauben wird dich belagern, du kannst dein Zimmer nicht mehr ver-

lassen, wirst verhungern, wirst in deinen Exkrementen ersticken, 

wirst dich zum Fenster hinausstiirzen miissen und am Biirgersteig 

zerschmettert Uegen, nein, du wirst zu feige sein, du wirst in deinem 

Zimmer eingeschlossen bleiben und um Hilfe schreien, nach der Feu-

erwehr wirst du schreien, damit man mit Leitern komme und dich vor 

einer Taube rette, vor einer Taube!, zum Gespott des Hauses, zum 

Gespott des ganzen Viertels wirst du werden, >seht Monsieur Noel!< 

wird man rufen und mit Fingern auf dich zeigen, >seht. Monsieur 

Noel laBt sich vor einer Taube retten!<, und man wird dich einweisen 

in eine psychiatrische Klinik: o Jonathan, Jonathan, deine Lage ist 

hoffnungslos, du bist verloren, Jonathan!« 

Solcherart schrie und krachzte es in seinem Kopf, und Jonathan war 

so verwirrt und verzweifelt, daB er etwas tat, was er seit seinen Kin-

dertagen nicht mehr getan hatte, er faltete namlich in seiner Not die 

Hande zum Gebet, und »mein Gott, mein Gott«, betete er, »warum 

hast du mich verlassen? Warum werde ich so sehr gestraft von dir? 

Vater unser, der du bist im Himmel, rette mich vor dieser Taube, 

Amen!« Es war, wie wir sehen, kein ordentliches Gebet, es war eher 

ein aus den Erinnerungsbruchstiicken seiner rudimentaren religiosen 

Erziehung zusammengestiickeltes Gestammel, das er da von sich gab. 

Aber es half trotzdem, denn es verlangte ihm ein gewisses MaB geisti-

ger Konzentration ab und verscheuchte dadurch den Gedankenwirr-

warr. Etwas anderes half ihm noch starker. Kaum hatte er namlich 

sein Gebet zu Ende gesprochen, da spiirte er einen so unabweisbaren 

Drang zu pissen, daB er wuBte, er wiirde sein Bett, auf dem er lag, 

besudeln, die schone Federkernmatratze oder gar den schonen grau-
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- Kommentar - / 

en Teppich, wenn es ihm nicht gelange, sich innerhalb der nachsten 

Sekunden anderweitig Erieichterung zu schaffen. Das brachte ihn 

voUends zu sich. Achzend stand er auf, warf einen verzweifelten Blick 

zur Tiir ... - nein, er konnte nicht durch diese Tiire gehen, selbst 

wenn der verfluchte Vogel jetzt weg ware, er wiirde es nicht mehr bis 

zur Toilette schaffen - , trat ans Waschbecken, riB den Bademantel 

auf, riB die Pyjamahose herunter, offnete den Wasserhahn und piBte 

in das Becken. 

Er hatte so etwas noch nie zuvor getan. Ein Horror allein der Gedan-

ke, in ein schones, weiBes, blankgeputztes, der Korperpflege und dem 

Geschirrspiilen dienendes Waschbecken einfach hineinzupissen! Nie-

mals hatte er geglaubt, daB er so tief wiirde sinken konnen, niemals, 

daB er iiberhaupt physisch in der Lage ware, ein solches Sakrileg zu 

begehen. Und nun, da er sah, wie seine Pisse ohne jede Hemmung 

und Verhaltung Hef, sich mit dem Wasser vermischte und durch den 

AbfluB davongurgelte, und da er das groBartige Nachlassen des 

Drucks in seinem Unterleib spiirte, da hefen ihm zugleich die Tranen 

aus den Augen, so sehr schamte er sich. Als er fertig war, heB er das 

Wasser noch eine Weile lang laufen und putzte das Becken griindhch 

mit fliissigem Scheuerpulver, um auch die kleinsten Spuren der be-

gangenen Untat zu beseitigen. »Einmal ist keinmal«, murmelte er vor 

sich hin, wie um sich vor dem Waschbecken, vor dem Zimmer oder 

vor sich selbst zu entschuldigen, »einmal ist keinmal, es war eine ein-

malige Notlage, es wird gewiB nicht wieder vorkommen ...« 

/

^ Kommentar 

Die Erzdhlung von Patrick Siisskind »Die Taube« schildert in ein-

dmcksvoller Weise einephobische Reaktion auf eine Taube. Bei dem 

Protagonisten kommt es zu einer extremen Angst vor einer Taube, die 

Angst wird in alien psychischen und korperlichen Aspekten geschil-

dert. Der Protagonist macht verschiedene Versuche, diese Angst abzubauen. Auch 

das Vermeidungsverhalten, z-B. nicht durch diese Tiire gehen, »selbst wenn der 

verfluchte Vogel jetzt weg wdre«, wird dargestellt. 

Die Phobic ist eine sehr hdufige Storung Bei der Phobic wird die Angst eindeutig 

durch bestimmte Situationen oder Objekte hervorgerufen, auch durch Objekte, die 

ungefdhrlich sind. In der Folge werden diese Objekte charakteristischerweise vermie-

den. Phobische Angst ist subjektiv physiologisch von dem Verhalten bei anderen 
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- Kommentar -

Angstreaktionen nicht zu unterscheiden und reicht in der Schwere von Idchtem Un-

behagen bis zu panikartigen Ansdtzen. Das Erleben des Betreffenden kann sich auf 

Einzelsymptome wie Herzklopfen oder Schwdchegejuhl beziehen und tritt hdufig 

mit sekunddren Angsten vor dem Sterben, Kontrollverlust oder dem Gejuhl wahn-

sinnig zu werden auf Oft kommt es zu einer Generalisierung der Angstreaktion von 

einem auslosenden Stimulus zu einem dhnlichen Stimulus. Es wird versucht, durch 

ein hdufig extremes Vermeidungsverhalten den angstauslosenden Situationen zu 

entgehen. 

Das urspriingliche Konzept Freuds der Angstneurose umfasste sowohl die Sympto-

matik, die heute in der ICD-10 unter »generalisierte Angststdrung« beschrieben 

wird, wie auch die in der ICD-10 als »Panikstdrung« beschriebene Symptomatik. 

Die »generalisierte Angststdrung« ist insbesondere durch anhaltende generalisierte 

Angstlichkeit und Besorgtheit charakterisiert. Die Symptome sind nicht auf be-

stimmte Umstdnde oder Situationen beschrdnkt. Die hauptsdchlichen Symptome 

konnen individuell sehr unterschiedlich sein: Beschwerden bestehen in der stdndigen 

Nervositdt, ^ittern, Muskelspannung, Schwitzen, Benommenheit, Herzklopfen 

und Schwindelgefuhlen. Das wesentliche Kennzeichen der Panikstorung sind wie-

derkehrende schwere Panikattacken, die sich nicht auf eine spezifische Situation 

oder Umstdnde beschrdnken und die deshalb auch nicht vorhersehbar sind. Die 

einzelnen Anfdlle dauern meist nur Minuten, manchmal auch Idnger Die Anfdlle 

sind mit der Furcht vor dem Sterben, Kontrollverlust, Todesangst oder Ahnlichem 

verbunden. Hdufig kommt es zur Komorbiditdt von generalisierter Angststbrung 

und Panikstorung Die Prdvalenz, insbesondere der generalisierten Angststbrung, 

ist hoch. 

^^3^^^ 
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Friederike Kempner 

Finster und stumm 

aus: Friederike Kempner. Gedichte. JVodorno. 

© 2004 by Matthes & Seitz, Verlagsgesellschaft mbH, Berlin 

Einfiihrung 

Friederike Kempner (1836-1904), ein debenslanges Frdulein«, 

wie ihr Biograph G. H. Mostar anmerkt, gilt als »Genie der un-

freiwilligen Komik«. Als sie achtundsechzigjdhrig auf ihrem Be-

sitztum Friederikenhof im schlesischen Reichenthal starb, hatten 

Verse bereits acht Aujlagen erreicht: sehr zum Kummer ihrer Verwandtschaft, 

darunter ihr Neffe, derberiihmte Theaterkritiker Alfred Kerr (1867 bis 1948), der 

sich eigens deshalb einen anderen JVamen gab. Die gesamte Familie war eifrig be-

milht, sdmtliche Aujlagen sofort aufzukaufen, um sich das allseits peinliche Ge-

Idchter zu ersparen, wasjedoch die Dichterin - zur Freude ihres Verlegers - nur 

noch mehr zu immer neuen Taten anspornte. Wdhrend die Novellen und Dramen 

heute Idngst vergessen sind, werden die oft nur durch eine ̂ eile oder ein Wortgrotesk 

misslingenden Verse des Schlesischen Schwans immer noch gerne zitiert. 

Das Lachen verwehtjedoch, sobald man sich das leidenschcftliche Engagement der 

Autorinfur eine einzige Sache vergegenwdrtigt: Schutz den Scheintoten! Ahnlich 

wie etwa Schopenhauer oder Hans Christian Andersen war auch Friederike Kemp

ner lebenslang von der panischen Angst geplagt, lebendig begraben zu werden. Sie 

litt iiberdies unter der Vorstellung, eine Unzahl von Menschen liege lebendig im 

Grab, weshalb sie verfiigte, ihr eigenes Grab mit einer elektrischen Klingel auszu-

riisten. Aufgrund dieser Angst wurde Friederike Kempner nicht miide, auf das 

Schicksal scheintoter Kinder, Manner und Frauen mit geradezu wissenschaftlicher 

Akribie und medienbewusster Penetranz aufmerksam zu machen. Soforderte sie in 

der Tradition von Goethes Leibarzt Hufeland immer wieder den Bau von Leichen-

hdusern, um die (scheinbar?) Toten wenigstens drei Tage bei geoffhetem Sarg (!) 

aufzubahren: 

Ein Leichenhaus, ein Leichenhaus, Und um Lebend'ge handeWs hierf 

Ruft er aus vollem Hake aus, Ihr alle seid so schlecht und blind. 

Fur Tote haben Gelder wir, So lang nicht Leichenhduser sind. 
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- Friederike Kempner -

Werner Bergengruen hat das Thema des Scheintods in seiner Novelle »Die wun-

derliche Herberge« (1939) literarisch so meisterhaft gestaltet, daf auch Hermann 

Burger in seinem Roman »Schilten« noch 1976 darauf Bezug nimmt. 

Weiterfiihrende Literatur: 

Gerhard Kbpf (Hrsg): Der Scheintod, Lang 1986 

Finster und stumm 

Nocturno 

Stiirmisch ist die Nacht, 
Kind im Grab erwacht, 
Seine schwache Kraft 
Es zusammenrafft. 

»Machet auf geschwind!« 
Ruft das arme Kind, 
Sieht sich angsdich um: 
Finster ist's und stumm. 

Uberall ist's zu, 
»Mutter. wo bist Du?« 
StoBet aus den Schrei, 
Horchet still dabei. 

Und in seiner Qual 
Klopft es noch einmal, 
Sieht sich grausend um: 
Finster ist's und stumm. 

Streckt die Armlein bloB, 
Hammert schnell drauflos, 
Ruft entsetzt und laut: 
»H6rt, ich bin nicht todt!« 

Lehnt sein Haupt am Arm: 
»DaB sich Gott erbarm', 
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Lebt man ewig so? 

Und wo stirbt man, wo? 

Ach, man hort mich nicht, 

Gott, ach nur ein Licht!« 

Sieht sich nochmals um! 

Finster bleibt's und stumm. 

Stier und starr es tappt, 

Und am Sarg' es klappt, 

Horch, da stromt sein Blut 

Durch des Nagels Hut. 

Aus dem warmen Quell 

Sprudelt's rasend schnell: 

Endlich sdrbt das Kind, 

Froh die Engel sind! 

Stiirmisch ist die Nacht, 

Blatter rauschen sacht, 

Niemand sah sich um: 

Finster blieb's und stumm. 

Kommentar 

/

Das Gedicht schildert die schreckliche Situation eines scheintot be-

grabenen Kindes. Wie der literaturhistorische Kommentar berichtet, 

war die Autorin sehr engagiert, sich dem Schutz der Scheintoten zu 

widmen. Insofern ist das Gedicht offensichtlich Ausdruck einer sehr 

spezifischen Angst, die aber schwer im Sinne der psychiatrischen Terminologie 

fassbar ist. Vielleicht ist sie eine besondere Erscheinungsform der Tanatophobie, 

also der Angst vor dem Sterben im Allgemeinen, sowohl im Hinblick auf den eige-

nen Tod als auch auf den Tod anderer, insbesondere nahe stehender Personen, die 

bei einer Reihe von neurotischer Storungen, insbesondere Angststorungen, zufinden 

ist. 
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Briider Grimm 

Marchen von einem, der auszog, das Furchten 
zu lernen 

aus: lander- und Hausmdrchen, gesammelt durch die Briider Grimm 

in drei Bdnden. 

© 1984 by Insel Taschenbuch, Frankfurt 

Einflihrung 

Neben dem in milhevoller und kbensknger Haus- und Arbeitsge-

meinschaft geschqffenen Deutschen Worterbuch (begonnen 1852) 

zdhlen die Kinder- und Hausmdrchen (1812-1815) der Briider 

Jacob (1785-1863) und Wilhekn Grimm (1786-1859) zu den 

herausragendstm Leistungen germanischer Altertumswissenschqfien und deutscher 

Philobgie. 

JVach demjruhen Tod des Vaters in bescheidenen Verhdltnissen aufgewachsen, stu-

dierten die Briider zundchstjura in Marburg, bis sie sich, angeregt von Carl von 

Savigny (1779-1861), mit altdeutscher Literatur beschdftigten. Beide wurden 

Bibliothekare in Kassel undgingen 1830 nach Gottingen, wo sie zusammen mit 

ftinf weiteren Professoren (»Gbttinger Sieben«) gegen die Aujhebung der Landesver-

fassungprotestierten und deshalb aus dem Staatsdienst entlassen wurden. Trotz der 

Heirat von Wilhelm (1825) blieben sie in enger Arbeitsgemeinschaft zusammen 

und erhielten einen Ruf nach Berlin, wo sie bis an ihr Lebensende an ihren Mam-

mutunternehmungen wissenschqftlich arbeiteten. 

Die Kinder- und Hausmdrchen enthalten etwa 60 Marchen unterschiedlichen Typs 

(Schwdnke, Scherz-, Liigen-, Grusel-, Tier- und Naturerzdhlungen). Wdhrend 

die Texte des ersten Bandes auf der Grundlage miindlicher und schriftlicher Quel-

len aus dem Hessischen beruhen, wurde eine Bduerin zur Gewdhrsfrau des zweiten 

Bandes. Das vorgesehene Ideal der getreuen Textwiedergabe lief sich nicht halten. 

Insbesondere Wilhelm Grimm gilt als verantwortlichfur Eingrijfe in Sprache und 

Handlungsabldufe (Mdrchenton). Pddagogische und moralisch-didaktische Ab-

sichten waren zundchst zweitrangig Im Mittelpunkt des Interesses stand vielmehr 

die Suche nach Resten uralter, wenn auch umgestalteter und z^rbrockelter My then 

bis hin zu einer die Poesie selbstfreilegenden Urform. 
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Der unerwartet grqfie, nicht zuletzt vom Gedanken der Romantik bejliigelte Erfolg 

dieser Sammlung wirkte auf ganz Europa und regie zMreiche Sammler im In-

undAusland zur Nachahmung an. Die Briider Grimm erlebten sieben Ausgaben, 

eine von Wilhelm zusammengestellte kleinere Ausgabe brachte es auf immerhin 

neun Aujlagen. 

Die der Textgattung Mdrchen inhdrente selbstverstdndliche Verkniipfung des Realen 

und Alltdglichen mitdem Ubernatiirlichen und Phantastischen, dereinfache, volks-

tiimliche Erzdhlduktus sowie der meist garantierte Triumph des Guten ilber das 

Bdse machten aus einer zundchst mindergeschdtzten Gattung ein international ge-

Idufiges literarisches Genre, das im romantischen Kunstmdrchen, der Gothic Novel 

sowie der Phantastischen Literatur bis hin zum Magischen Realismus seine Fort-

setzungen und Vollendungsformen erfuhr. 

Weiterfuhrende Literatur: 

Heinz Rolleke: Die Mdrchen der Briider Grimm. Eine Eirifiihrung. Reclam 2004 

Marchen von einem, der auszog, das Furchten 
zu lernen 

Ein Vater hatte zwei Sohne, davon war der alteste 
klug und gescheit und wuBte sich in alles wohl zu 
schicken, der jiingste aber war dumm, konnte 
nichts begreifen und lernen: und wenn ihn die 
Leute sahen, sprachen sie: mit dem wird der Va
ter noch seine Last haben. Wenn nun etwas zu 
tun war, so muBte es der alteste allzeit ausrichten: 
hieB ihn aber der Vater noch spat oder gar in der 
Nacht etwas holen, und der Weg ging dabei liber 

den Kirchhof oder sonst einen schaurigen Ort, so antwortete er wohl: 
»ach nein, Vater, ich gehe nicht dahin, es gruselt mir!« denn er fiirch-
tete sich. Oder, wenn abends beim Feuer Geschichten erzahlt wur-
den, wobei einem die Haut schaudert, so sprachen die Zuhorer 
manchmal: »Ach, es gruselt mir!« Der jiingste saB in einer Ecke und 
horte das mit an und konnte nicht begreifen, was es heiBen soUte. 
»Immer sagen sie, es gruselt mir! Es gruselt mir! Mir gruselt's nicht: 
das wird wohl eine Kunst sein, von der ich auch nichts verstehe.« 
Nun geschah es, daB der Vater einmal zu ihm sprach: »h6r du, in der 
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Ecke dort, du wirst groB und stark, du muBt auch etwas lernen, womit 
du dein Brot verdienst. Siehst du, wie dein Bruder sich Miihe gibt, 
aber an dir ist Hopfen und Malz verloren.« - »Ei, Vater«, antwortete 
er, »ich will gerne was lernen; ja, wenn's anginge, so mochte ich ler
nen, daB mir's gruselte; davon verstehe ich noch gar nichts.« Der alte-
ste lachte, als er das horte, und dachte bei sich: »du lieber Gott, was ist 
mein Bruder ein Dummbart, aus dem wird sein Lebtag nichts: was 
ein Hakchen werden will, muB sich beizeiten krummen.« Der Vater 
seufzte und antwortete ihm: »das Gruseln, das soUst du schon lernen, 
aber dein Brot wirst du damit nicht verdienen.« 
Bald danach kam der Kiister zum Besuch ins Haus, da klagte ihm der 
Vater seine Not und erzahlte, wie sein jiingster Sohn in alien Dingen 
so schlecht beschlagen ware, er wiiBte nichts und lernte nichts. 
»Denkt Euch, als ich ihn fragte, womit er sein Brot verdienen woUte, 
hat er gar verlangt, das Gruseln zu lernen.« - «Wenn's weiter nichts 
ist«, antwortete der Kuster, »das kann er bei mir lernen; tut ihn nur zu 
mir, ich will ihn schon abhobeln.« Der Vater war es zufrieden, weil er 
dachte: »der Junge wird doch ein wenig zugestutzt.« Der Kuster 
nahm ihn also ins Haus, und er muBte die Glocke lauten. Nach ein 
paar Tagen weckte er ihn um Mitternacht, hieB ihn aufstehen, in den 
Kirchturm steigen und lauten. »Du soUst schon lernen, was Gruseln 
ist«, dachte er, ging heimlich voraus, und als der Junge oben war und 
sich umdrehte und das Glockenseil fassen woUte, so sah er auf der 
Treppe, dem Schalloch gegeniiber, eine weiBe Gestalt stehen. »Wer 
da?« rief er, aber die Gestalt gab keine Antwort, regte und bewegte 
sich nicht. »Gib Antwort«, rief der Junge, »oder mache, daB du fort-
kommst, du hast hier in der Nacht nichts zu schafren.« Der Kuster 
aber blieb unbeweglich stehen, damit der Junge glauben soUte, es 
ware ein Gespenst. Der Junge rief zum zweitenmal: »was willst du 
hier? sprich, wenn du ein ehrlicher Kerl bist, oder ich werfe dich die 
Treppe hinab.« Der Kuster dachte: »das wird so schlimm nicht ge-
meint sein«, gab keinen Laut von sich und stand, als wenn er von 
Stein ware. Da rief ihn der Junge zum drittenmale an, und als das 
auch vergeblich war, nahm er einen Anlauf und stieB das Gespenst 
die Treppe hinab, daB es zehn Stufen hinabfiel und in einer Ecke he-
gen blieb. Darauf lautete er die Glocke, ging heim, legte sich, ohne 
ein Wort zu sagen, ins Bett und schlief fort. Die Kiisterfrau wartete 
lange Zeit auf ihren Mann, aber er woUte nicht wiederkommen. Da 
ward ihr endlich angst, sie weckte den Jungen und fragte: »weiBt du 
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nicht, wo mein Mann geblieben ist? er ist vor dir auf den Turm gesde-

gen.« - »Nem», antwortete der Junge, »aber da hat einer dem Schall-

loch gegeniiber auf der Treppe gestanden, und well er keine Antwort 

geben und auch nicht weggehen woUte, so habe ich ihn fiir einen 

Spitzbuben gehalten und hinuntergestoBen. Geht nur hin, so werdet 

Ihr sehen, ob er's gewesen ist, es soUte mir leid tun.« Die Frau sprang 

fort und fand ihren Mann, der in einer Ecke lag und jammerte und 

ein Bein gebrochen hatte. 

Sie trug ihn herab und eihe dann mit lautem Geschrei zu dem Vater 

des Jungen. »Euer Junge«, rief sie, »hat ein groBes Ungliick angerich-

tet, meinen Mann hat er die Treppe hinabgeworfen, daB er ein Bein 

gebrochen hat: schafft den Taugenichts aus unserm Hause.« Der Va

ter erschrak, kam herbeigelaufen und schalt den Jungen aus. »Was 

sind das fiir gottlose Streiche, die muB dir der Bose eingegeben ha-

ben.« ~ »Vater«, antwortete er, »hort nur an, ich bin ganz unschuldig: 

er stand da in der Nacht wie einer, der Boses im Sinne hat. Ich wuBte 

nicht, wer's war, und habe ihn dreimal ermahnt, zu reden oder weg-

zugehen.« - »Ach«, sprach der Vater, »mit dir erleb' ich nur Ungliick, 

geh mir aus den Augen, ich will dich nicht mehr ansehen.« - »Ja, 

Vater, recht gerne, wartet nur, bis Tag ist, da will ich ausgehen und das 

Gruseln lernen, so versteh' ich doch eine Kunst, die mich ernahren 

kann.« ~ »Lerne, was du willst«, sprach der Vater, »mir ist alles einer-

lei. Da hast du fiinfzig Taler, damit geh in die weite Welt und sage 

keinem Menschen, wo du her bist, und wer dein Vater ist; denn ich 

muB mich deiner schamen.« - »Ja, Vater, wie Ihr's haben woUt, wenn 

Ihr nicht mehr verlangt, das kann ich leicht in acht behalten.« 

Als nun der Tag anbrach, steckte der Junge seine fiinfzig Taler in die 

Tasche, ging hinaus auf die groBe LandstraBe und sprach immer vor 

sich hin: »wenn mir's nur gruselte! wenn mir's nur gruselte!« Da kam 

ein Mann heran, der horte das Gesprach, das der Junge mit sich sel-

ber fiihrte, und als sie ein Stiick weiter waren, daB man den Galgen 

sehen konnte, sagte der Mann zu ihm: »siehst du, dort ist der Baum, 

wo siebene mit des Sellers Tochter Hochzeit gehalten haben und jetzt 

das Fliegen lernen: setz dich darunter und warte, bis die Nacht 

kommt, so wirst du schon das Gruseln lernen.« - «Wenn weiter nichts 

dazu gehort«, antwortete der Junge, »das ist leicht getan; lerne ich 

aber so geschwind das Gruseln, so sollst du meine fiinfzig Taler ha

ben: komm nur morgen friih wieder zu mir.« Da ging der Junge zu 

dem Galgen, setzte sich darunter und wartete, bis der Abend kam. 
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Und well ihn fror, machte er sich ein Feuer an: aber um Mitternacht 
ging der Wind so kalt, daB er trotz des Feuers nicht warm werden 
woUte. Und als der Wind die Gehenkten gegeneinander sdeB, daB sie 
sich hin und her bewegten, so dachte er: »du frierst unten bei dem 
Feuer, was mogen die da oben erst frieren und zappeln.« Und weil er 
mitleidig war, legte er die Leiter an, stieg hinauf, kniipfte einen nach 
dem andern los und holte sie alle siebene herab. Darauf schiirte er 
das Feuer, bhes es an und setzte sie rings herum, daB sie sich warmen 
soUten. Aber sie saBen da und regten sich nicht, und das Feuer ergriff 
ihre Kleider. Da sprach er: »nehmt euch in acht, sonst hang' ich euch 
wieder hinauf.« Die Toten aber horten nicht, schwiegen und HeBen 
ihre Lumpen fort brennen. Da ward er bos und sprach: »wenn ihr 
nicht acht geben woUt, so kann ich euch nicht helfen, ich will nicht mit 
euch verbrennen«, und hing sie nach der Reihe wieder hinauf Nun 
setzte er sich zu seinem Feuer und schlief ein, und am andern Mor
gan, da kam der Mann zu ihm, woUte die funfzig Taler haben und 
sprach: »nun, weiBt du, was Gruseln ist?« - »Nein«, antwortete er, 
»woher soUte ich's wissen? die da droben haben das Maul nicht aufge-
tan und waren so dumm, daB sie die paar alten Lappen, die sie am 
Leibe haben, brennen lieBen.« Da sah der Mann, daB er die funfzig 
Taler heute nicht davontragen wiirde, ging fort und sprach: »so einer 
ist mir noch nicht vorgekommen.« 
Der Junge ging auch seines Weges und fing wieder an vor sich hin zu 
reden: »ach, wenn mir's nur gruselte! Ach, wenn mir nur gruselte!« 
Das horte ein Fuhrmann, der hinter ihm herschritt, und fragte: »wer 
bist du?« - »Ich weiB nicht«, antwortete der Junge. Der Fuhrmann 
fragte weiter: „wo bist du her?" - „Ich weiB nicht." - »Wer ist dein 
Vater?« - »Das darf ich nicht sagen.« - »Was brummst du bestandig 
in den Bart hinein?« - »Ei«, antwortete der Junge, »ich woUte, daB 
mir's gruselte, aber niemand kann mir's lehren.« - »LaB dein dum-
mes Geschwatz«, sprach der Fuhrmann, »komm, geh mit mir, ich will 
sehen, daB ich dich unterbringe.« Der Junge ging mit dem Fuhr
mann, und abends gelangten sie zu einem Wirtshaus, wo sie iiber-
nachten woUten. Da sprach er beim Eintritt in die Stube wieder ganz 
laut: »wenn mir's nur gruselte! wenn mir's nur gruselte!« Der Wirt, 
der das horte, lachte und sprach: »wenn dich danach liistet, dazu soU-
te hier wohl Gelegenheit sein.« - »Ach, schweig stille«, sprach die 
Wirtsfrau, »so mancher Vorwitzige hat schon sein Leben eingebiiBt, 
es ware Jammer und Schade um die schonen Augen, wenn die das 
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Tageslicht nicht wieder sehen sollten.« Der Junge aber sagte: »wenn's 

noch so schwer ware, ich will's einmal lernen, deshalb bin ich ja 

ausgezogen.« Er lieB dem Wirt auch keine Ruhe, bis dieser erzahlte, 

nicht weit davon stande ein verwiinschtes SchloB, wo einer wohl ler

nen konnte, was Gruseln ware, wenn er nur drei Nachte darin wa-

chen wollte. Der Konig hatte dem, der's wagen woUte, seine Tochter 

zur Frau versprochen, und die ware die schonste Jungfrau, welche die 

Sonne beschien: in dem Schlosse steckten auch groBe Schatze, von 

bosen Geistern bewacht, die wiirden dann frei und konnten einen 

Armen reich genug machen. Schon viele waren wohl hinein, aber 

noch keiner wieder herausgekommen. Da ging der Junge am andern 

Morgen vor den Konig und sprach: »wenn's erlaubt ware, so wollte 

ich wohl drei Nachte in dem verwiinschten Schlosse wachen.« Der 

Konig sah ihn an, und weil er ihm gefiel, sprach er: »du darfst dir 

noch dreierlei ausbitten, aber es miissen leblose Dinge sein, und das 

darfst du mit ins SchloB nehmen.« Da antwortete er: »so bitt' ich um 

ein Feuer, eine Drehbank und eine Schnitzbank mit dem Messer.« 

Der Konig lieB ihm das alles bei Tage in das SchloB tragen. Als es 

Nacht werden wollte, ging der Junge hinauf, machte sich in einer 

Kammer ein helles Feuer an, stellte die Schnitzbank mit dem Messer 

daneben und setzte sich auf die Drehbank. »Ach, wenn mir's nur 

gruselte!« sprach er, »aber hier werde ich's auch nicht lernen.« Gegen 

Mitternacht wollte er sich sein Feuer einmal aufschtiren: wie er so 

hineinblies, da schrie's plotzlich aus einer Ecke: »au, miau! was uns 

friert!« - »Ihr Narren«, rief er, »was schreit ihr? wenn euch friert, 

kommt, setzt euch ans Feuer und warmt euch.« Und wie er das gesagt 

hatte, kamen zwei groBe schwarze Katzen in einem gewaltigen 

Sprunge herbei, setzten sich ihm zu beiden Seiten und sahen ihn mit 

ihren feurigen Augen ganz wild an. Uber ein Weilchen, als sie sich 

gewarmt hatten, sprachen sie: »Kamerad, woUen wir eins in der Kar-

te spielen?« - »Warum nicht?« antwortete er, »aber zeigt einmal cure 

Pfoten her.« Da streckten sie die Krallen aus. »Ei«, sagte er, »was habt 

ihr lange Nagel! wartet, die muB ich euch erst abschneiden.« Damit 

packte er sie beim Kragen, hob sie auf die Schnitzbank und schraub-

te ihnen die Pfoten fest. »Euch habe ich auf die Finger gesehen«, 

sprach er, »da vergeht mir die Lust zum Kartenspiel«, schlug sie tot 

und warf sie hinaus ins Wasser. Als er aber die zwei zur Ruhe ge-

bracht hatte und sich wieder zu seinem Feuer setzen wollte, da kamen 

aus alien Ecken und Enden schwarze Katzen und schwarze Hunde 
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an gliihenden Ketten, immer mehr und mehr, daB er sich nicht mehr 
bergen konnte: die schrieen greulich, traten ihm auf sein Feuer, zerr-
ten es auseinander und woUten es ausmachen. Das sah er ein Weil-
chen ruhig mit an, als es ihm aber zu arg ward, faBte er sein Schnitz-
messer und rief: »fort mit dir, du Gesindel«, und haute auf sie los. Ein 
Teil sprang weg, die andern schlug er tot und warf sie hinaus in den 
Teich. Als er wiedergekommen war, bhes er aus den Funken sein Feu
er frisch an und warmte sich. Und als er so saB, woUten ihm die Au-
gen nicht langer offen bleiben, und er bekam Lust zu schlafen. Da 
blickte er um sich und sah in der Ecke ein groBes Bett; »das ist mir 
eben recht«, sprach er und legte sich hinein. Als er aber die Augen 
zutun woUte, so fing das Bett von selbst an zu fahren und fuhr im 
ganzen SchloB herum. »Recht so«, sprach er, »nur besser zu.« Da 
roUte das Bett fort, als waren sechs Pferde vorgespannt, liber Schwel-
len und Treppen auf und ab: auf einmal hopp hopp! warf es um, das 
Unterste zu oberst, daB es wie ein Berg auf ihm lag. Aber er schleu-
derte Decken und Kissen in die Hohe, stieg heraus und sagte: »nun 
mag fahren, wer Lust hat«, legte sich an sein Feuer und schlief, bis es 
Tag war. Am Morgen kam der Konig, und als er ihn da auf der Erde 
Hegen sah, meinte er, die Gespenster hatten ihn umgebracht, und er 
ware tot. Da sprach er: »es ist doch schade um den schonen Men-
schen.« Das horte der Junge, richtete sich auf und sprach: »so weit 
ist's noch nicht!« Da verwunderte sich der Konig, freute sich aber und 
fragte, wie es ihm gegangen ware. »Recht gut«, antwortete er, »eine 
Nacht ware herum, die zwei andern werden auch herumgehen.« Als 
er zum Wirt kam, da machte der groBe Augen. »Ich dachte nicht«, 
sprach er, »daB ich dich wieder lebendig sehen wiirde; hast du nun 
gelernt, was Gruseln ist?« - »Nein«, sagte er, »es ist alles vergeblich: 
wenn mir's nur einer sagen konnte!« 

Die zweite Nacht ging er abermals hinauf ins alte SchloB, setzte sich 
zum Feuer und fmg sein altes Lied wieder an: »wenn mir's nur grusel-
te!« Wie Mitternacht herankam, lieB sich ein Larm und Gepolter ho-
ren, erst sachte, dann immer starker, dann war's ein biBchen still, end-
lich kam mit lautem Geschrei ein halber Mensch den Schornstein 
herab und fiel vor ihn hin. »Heda!« rief er, »noch ein halber gehort 
dazu, das ist zuwenig.« Da ging der Larm von frischem an, es tobte 
und heulte, und fiel die andere Halfte auch herab. »Wart«, sprach er, 
»ich will dir erst das Feuer ein wenig anblasen.« Wie er das getan hatte 
und sich wieder umsah, da waren die beiden Stiicke zusam-
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mengefahren, unci saB da ein greulicher Mann auf seinem Platz. »So 

haben wir nicht gewettet«, sprach der Junge, »die Bank ist mein.« 

Der Mann woUte ihn wegdrangen, aber der Junge lieB sich's nicht 

gefallen, schob ihn mit Gewalt weg und setzte sich wieder auf seinen 

Platz. Da fielen noch mehr Manner herab, einer nach dem andern, 

die holten neun Totenbeine und zwei Totenkopfe, setzten auf und 

spielten Kegel. Der Junge bekam auch Lust und fragte: »hort ihr, 

kann ich mit sein?« ~ >Ja, wenn du Geld hast.« - »Geld genug«, ant-

wortete er, »aber eure Kugeln sind nicht recht rund.« Da nahm er die 

Totenkopfe, setzte sie in die Drehbank und drehte sie rund. »So, jetzt 

werden sie besser schuppeln«, sprach er, »heida! nun geht's lustig!« Er 

spielte mit und verlor etwas von seinem Geld, als es aber zwolf Uhr 

schlug, war alles vor seinen Augen verschwunden. Er legte sich nieder 

und schlief ruhig ein. Am andern Morgen kam der Konig und woUte 

sich erkundigen. »Wie ist dir's diesmal gegangen?« fragte er. - »Ich 

habe gekegelt«, antwortete er, »und ein paar Heller verloren.« - »Hat 

dir denn nicht gegruselt?« - »Ei was«, sprach er, »lustig hab' ich mich 

gemacht. Wenn ich nur wiiBte, was Gruseln ware!« 

In der dritten Nacht setzte er sich wieder auf seine Bank und sprach 

ganz verdrieBlich: »wenn es mir nur gruselte!« Als es spat ward, ka-

men sechs groBe Manner und brachten eine Totenlade hereingetra-

gen. Da sprach er: »ha, ha, das ist gewiB mein Vetterchen, das erst vor 

ein paar Tagen gestorben ist«, winkte mit dem Finger und rief 

»komm, Vetterchen, komm!« Sie stellten den Sarg auf die Erde, er 

aber ging hinzu und nahm den Deckel ab: da lag ein toter Mann 

darin. Er fuhlte ihm ans Gesicht, aber es war kalt wie Eis. »Wart«, 

sprach er, »ich will dich ein biBchen warmen«, ging ans Feuer, warm-

te seine Hand und legte sie ihm aufs Gesicht, aber der Tote blieb 

kalt. 

Nun nahm er ihn heraus, setzte sich ans Feuer und legte ihn auf sei

nen SchoB und rieb ihm die Arme, damit das Blut wieder in Be-

wegung kommen sollte. Als auch das nichts helfen woUte, fiel ihm ein: 

»wenn zwei zusammen im Bett Hegen, so warmen sie sich«, brachte 

ihn ins Bett, deckte ihn zu und legte sich neben ihn. Uber ein Weil-

chen ward auch der Tote warm und fmg an sich zu regen. Da sprach 

der Junge: »siehst du, Vetterchen, hatt' ich dich nicht gewarmt!« Der 

Tote aber hub an und rief: »jetzt will ich dich erwurgen.« - »Was«, 

sagte er, »ist das dein Dank? Gleich sollst du wieder in deinen Sarg«, 

hub ihn auf, warf ihn hinein und machte den Deckel zu; da kamen 
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die sechs Manner und trugen ihn wieder fort. »Es will mir nicht gru-
seln«, sagte er, »hier lerne ich's mein Lebtag nicht.« 
Da trat ein Mann herein, der war groBer als alle andere und sah 
fiirchterlich aus; er war aber alt und hatte einen langen weiBen Bart. 
» 0 du Wicht«, rief er, »nun soUst du bald lernen, was Gruseln ist; 
denn du soUst sterben.« - »Nicht so schnell«, antwortete der Junge, 
»soll ich sterben, so muB ich auch dabei sein.« - »Dich will ich schon 
packen«, sprach der Unhold. - »Sachte, sachte, mach dich nicht so 
breit; so stark wie du bin ich auch und wohl noch starker.« - »Das 
woUen wir sehn«, sprach der Alte, »bist du starker als ich, so will ich 
dich gehn lassen; komm, wir woUen's versuchen.« Da flihrte er ihn 
durch dunkle Gauge zu einem Schmiedefeuer, nahm eine Axt und 
schlug den einen AmboB mit einem Schlag in die Erde. »Das kann ich 
noch besser«, sprach der Junge und ging zu dem andern AmboB: der 
Alte stellte sich neben hin und woUte zusehen, und sein weiBer Bart 
hing herab. Da faBte der Junge die Axt, spaltete den AmboB auf einen 
Hieb und klemmte den Bart des Alten mit hinein. 
»Nun hab' ich dich«, sprach der Junge, »jetzt ist das Sterben an dir.« 
Dann faBte er eine Eisenstange und schlug auf den Alten los, bis er 
wimmerte und bat, er mochte aufhoren, er woUte ihm groBe Reichtii-
mer geben. Der Junge zog die Axt raus und lieB ihn los. Der Alte 
flihrte ihn wieder ins SchloB zuriick und zeigte ihm in einem Keller 
drei Kasten voU Gold. »Davon«, sprach er, »ist ein Teil den Armen, 
der andere dem Konig, der dritte dein.« Indem schlug es zwolfe, und 
der Geist verschwand, also daB der Junge im Finstern stand. »Ich wer-
de mir doch heraushelfen konnen«, sprach er, tappte herum, fand den 
Weg in die Kammer und schlief dort bei seinem Feuer ein. Am an
dern Morgen kam der Konig und sagte: »nun wirst du gelernt haben, 
was Gruseln ist?« — »Nein«, antwortete er, »was ist's nur? Mein toter 
Vetter war da, und ein bartiger Mann ist gekommen, der hat mir da 
unten viel Geld gezeigt, aber was Gruseln ist, hat mir keiner gesagt.« 
Da sprach der Konig: »du hast das SchloB erlost und soUst meine 
Tochter heiraten.« - »Das ist all recht gut«, antwortete er, »aber ich 
weiB noch immer nicht, was Gruseln ist.« 

Da ward das Gold heraufgebracht und die Hochzeit gefeiert, aber der 
junge Konig, so lieb er seine Gemahlin hatte und so verniigt er war, 
sagte doch immer: »wenn mir nur gruselte, wenn mir nur gruselte.« 
Das verdroB sie endlich. Ihr Kammermadchen sprach: »ich will Hilfe 
schaflfen, das Gruseln soil er schon lernen.« Sie ging hinaus zum 
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Bach, der durch den Garten floB, und lieB sich einen ganzen Eimer 
vol! Griindlinge holen. Nachts, als der junge Konig schlief, muBte sei
ne Gemahlin ihm die Decke wegziehen und den Eimer vol! kalt Was-
ser mit den Griindlingen iiber ihn herschiitten, daB die kleinen Fische 
um ihn herum zappehen. Da wachte er auf und rief: »ach, was gruselt 
mir, was gruselt mir, Hebe Frau! Ja, nun weiB ich, was Gruseln ist.« 

/

^ Kommentar 

Das Mdrchen der Briider Grimm »Von einem, der auszog, das 

Fiirchten zu lernen« schildert genau das Gegenteil einer Angststo-

rung bzw. einer durch Angststorung geplagten Persbnlichkeit bzw. 

einer dngstlichen Personlichkeitsstorung. Der naive und in seinem 

Denken einfach strukturierte Protagonist wird alsjemand dargestellt, der keinerlei 

Angst vor etwas empfindet, der nie das »Gruseln« erlebt hat. Er wird von seinem 

Vater in die Welt geschickt, um sich zu bewdhren, um das »Gruseln« kennen zu 

lernen. Der Protagonistgeht in viele, bei anderen Menschen angstauslosende Situa-

tionen hinein. Es kommt zu leichten und schwierigen Bewdhrungsproben, die er 

besteht. Er kann so schliefilich eine Konigstochter als seine Frau gewinnen. Weil er 

so undngstlich ist, gelingt es ihm, diejeweiligen an ihn herangetragenen Aufgaben in 

einer JUr alle anderen Beteiligten nicht erwarteten Weise zu losen. JVaturlich hdtte 

die ganze Geschichte auch schlimm ausgehen konnen, denn Angst und Furcht ist 

entwicklungsgeschichtlich betrachtet ein sehr sinnvolles Verhaltensmuster, das den 

Menschen schiitzt vor bedrohlichen Wesen/Situationen. Ein vollig undngstlicher 

Mensch kann in Situationen kommen, die er nicht mehr bewdltigen kann und die 

fur ihn lebensbedrohlich sind. In dem hier abgedruckten Mdrchen wird diese Alter

native nicht dargestellt. DerBezugzu den phobischen Storungen bzw. Angststorun-

gen ergibt sich im Schlussteil des Mdrchens, wenn es den Protagonisten erstmals 

gruselt, als ihm die Konigstochter Fische in sein Bett schilttet. In dieser Situation 

reagiert er offensichtlich phobisch auf Lebewesen, die an sich keine Gefahr bedeu-

ten, die aber wegen ihrer Kdlte, Feuchtigkeit, Schleimigkeit und ^appeligkeit doch 

bei vielen Menschen unangenehme Gefiihle hervorrufen. 

'?^^M.^^ 
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Buhl oder Der Konjunktiv 

aus: Armin Ayren. Buhl oder Der Konjunktiv. 

D 1982 by Armin Ayren, Wunderlich, Tubingen 

Einfiihrung 

Der Schriftsteller und Literaturkritiker Armin Ayren Qahrgang 

1934), der vielejahre als Lehrer und Hochschuldozent (Aix-en-

Provence, Toulouse, Mailand, Nizza) tdtig war, wurde nicht zu-

letzt vom allenthalben umfassend zu beklagenden Verfall des kor-

rekten Gebrauchs des Konjunktivs zu seinem Roman »Buhl oder Der Konjunktiv« 

(1982) angeregt: Ein Mannfdhrt an den Lago Maggiore, um dort einen Roman 

zu schreiben. Ein Bekannter namens Buhl, der Ex-Mann seiner Frau Else, hat 

ihm einen Turm oberhalb von Cannobio zur Verjugung gestellt. Buhl selbst ist 

verschwunden, hat aber auf dem Schreibtisch Hefte zuriickgelassen, die wiederum 

von einem Studienrat namens Miirzig erzdhlen, der mit seinen Schillern exzessiv 

den Konjunktiv durchnimmt, was ihm zundchst Schwierigkeiten mit seinem Vorge-

setzten eintrdgt. Immer mehr verbeifit sich dieser Miirzig in die Probleme des Kon

junktivs, derjilr ihn Idngst nicht mehr nur eine grammatische Form ist, sondern zur 

fundamentalistischen Lebensphilosophie und omnipotenten Weltanschauung wird. 

MiirzigJindet aus dem Konjunktiv nicht mehr hinaus. Konjunktiv I und Konjunktiv 

II werden ihm zum alles beherrschenden Z^^^^} denn Sprache und Existenz sind 

ihm eins: der Konjunktiv als die Moglichkeit, das Leben nicht nur von indikativi-

schen Realitdten beherrscht zu erfahren. In der ^wanghaftigkeit wird fur Miirzig 

der Konjunktiv jedoch auch zur Versuchung, formale Fragen bis ins Aberwitzige, 

Absurd-Groteske hinein zu steigern. 

Es gibt kaum einen Roman der z^itgenbssischen Literatur, in dem Sprachkritik, 

Linguistik, Sprachphilosophie und unterhaltsam-spannendes Erzdhlen auf derart 

virtuose Weise verkniipft sind. Der iiber den Abenteuerroman promovierte Germa-

nist und Romanist Ayren ist eine der wenigen sprachwissenschaftlichen Autoritdten 

auf dem Gebiet des Konjunktivs. 

Weiterfiihrende Literatur: 

Armin Ayren: Uber den Konjunktiv. Isele 1992 
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Buhl oder Der Konjunktiv 

Miirzig will nicht mehr nur die Leute zum richti-

gen Sprechen bringen, er will die Sprache selbst 

dorthin bringen, wohin sie, wie er fmdet, gehort. 

Miirzig haBt die schwachen Verben. 

Aber er gibt diesem HaB nicht einfach nach, er 

laBt ihn nur langsam in sich wachsen, er sucht 

sich Griinde dafiir. Ein Grund ist, daB manche 

schwachen Verben stark und die starken dafiir 

schwach sind. Stehen, sitzen, liegen, diese Verben driicken einen Zustand 

aus, Passivitat, mithin Schwachen; stellen, setzen, legen dagegen eine 

Handlung, also etwas Aktives, Starkes. Ebenso ist es bei anderen Dop-

pelverben, bei hdngen und bangen, bei sleeken und erschrecken. Er ersehreckle 

ist schwach und miiBte stark sein, er erschrak ist stark und miiBte 

schwach sein. 

Aber da kann man nicht mehr viel machen. Das ist so widersinnig wie 

der mannliche Loffel und die weibliche Gabel. Seht sie euch doch an! 

eifert Miirzig und streckt der Klasse sein mitgebrachtes Besteck ent-

gegen, seht euch diese Formen an! 

In Buhls ersten Kapiteln hat sich Miirzig darauf beschrankt, fiir die 

aussterbenden alten Konjunktiv II-Formen zu kampfen, biike, schlilge, 

mdlke, sturbe, vor allem fiir die z^-Formen, wo es auch die mit a gibt: er 

sliinde ist tausendmal schoner als er stdnde, und wer dafiir er wiirde slehen 

sagt, gehort an einen Pranger mit einem riesigen Schild: Ich Sprachver-

hunzer 

Jetzt geht Miirzig weiter. Er beginnt beim Sprechen darauf zu achten, 

daB er keine schwachen Verben in der Vergangenheit mehr verwen-

det. Dieses kraftlose Zeug bleibt ihm im Halse stecken: er rechnele, er 

wedelte, er wendele, redele, wechselle, werkelle, Idtschelle. Leerlauf, Langeweile. 

Auf die Miste damit. Aber selbst die zweisilbigen schwachen Verben 

laBt Miirzig nicht mehr gelten. Er holle, sparle, nannte: 

warum nicht er hal, spur, nann? 

Miirzig legt sich Listen an. 

Eragen,frug; Iragen, trug; sagen, sug; plagen, plug; 

backen, buk; hacken, huk; 

bielen, bot; mieten, mot; 

die Konjunktivformen heiBen dann suge,pluge, hiike, mote. Das muB nur 
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ganz konsequent durchgefiihrt werden, dann wird die Sprache wie-
der krafdg und schon. 
Leiden, litt; weiden, witt; oder meiden, mied; weiden, wied. Schwellen, schwoll; 
bellen, boll Hiike der Bauer das Feld, wiichse dort mehr, und die Kuh 
witte dort lieber. Dazu boUe der Hund. 
Aber Miirzig begniigt sich nicht mit Analogiebildungen. Weg mit al
ien schwachen Verben. Miirzig macht sie stark. Reizen, ritz; heizen, hitz; 
spreizen, spritz. Er rbtze, hotze, sprotze. Blitzen, blotz, geblotzen; schwitzen, 
schwotz, geschwotzen, ebenso gehen erhitzen,Jlitzen, stibitzen, ritzen und so 
weiter. Verschranken, verschrank, verschriinke; verwehren, verwohr, verwohre; 
sperren, sporr, sporre. Oder so: stutzen, stauz, stduze; niitzen, nauz, nuuze. Die 
Fremdworter sind besonders haBlich, die deutscht Miirzig ein. Frieren, 
fror,frdre, demnach auch integrieren, integror, integrore. Annulore jemand 
diese Neuerungen, er pervertore die Kraft der zu sich selbst gebrun-
genen Sprache. So einen, denkt Miirzig, sporre ich ins Gefangnis, der 
hatte uns geschwochen. 
Hier halt Buhl inne. Miirzig sperrt niemand ein, er wird hochstens 
selbst eingesperrt, ins Irrenhaus. Buhl rettet ihn, er schickt ihn fort, 
Miirzig wandert aus und griindet eine Konjunktiv-Republik, ein 
Land weit droben im Gebirg, noch unentdeckt, noch auf keiner Kar-
te verzeichnet, Miirzig-Land. Miirzig wird dort Alleinherrscher sein, 
wird das Land bevolkern, wird alle Kinder, die dort aufwachsen, in 
der neuen Sprache erziehen; das werden gliickliche Kinder sein und 
ihre Sprache die reine Musik. 

/

^ Kommentar 

Die ̂ wangsstorung wirdgeprdgt durch ^wangsgedanken, ^wangs-
bejurchtungen, ^wangshandlungen. Als ^wdnge bezeichnet man 
Inhalt oder Handlungen, die sich immer wieder aufdrdngen, vom 
Kranken als irrational erkannt werden, aber nicht unterdriickt wer

den konnen. Sie werden vom Patienten als ihm zugehorig empjunden, sind also 
nicht wie bei einer Psychose von aufiengemacht Beim Versuch sie zu unterdrucken, 
kommt es meist zu unertrdglicher Angst und Spannung. Der Krankejuhlt sich sei-
nen ^wdngen in qudlender Weise ausgeliefert. Die ^wdnge beanspruchen oft einen 
Grofiteil seiner Tageszeit. 
Bei der Geschichte von Armin Ayren »Buhl oder Der Konjunktiv« handelt es sich 
wahrscheinlich nicht um eine ^wangsstorung im eben dargestellten Sinne. Z^ar 
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kommt es zu zwangsartig anmutenden Umgangsweisen mit der Sprache, esfehlen 

aber Hinweise darauf, dass diese Verhaltensweisen vom Protagonisten als irratio

nal erkannt werden. Ganz im Gegenteil, erfindet seine Sichtweise der Sprache, die 

er mit Engagement und Nachdruck vermitteln mochte, und als eine Art wichtige 

Lebensaufgabe eines von seiner erzieherischen Aufgabe begeisterten Lehrers; einer 

Art Berufung 

Insgesamt scheint es sich bei dem Protagonisten eher um eine akzentuierte, kauzige 

Personlichkeit zu handeln, die vielleicht zwanghafte Personlichkeitszuge hat und 

Uberwertige Ideen bezuglich seiner berujlichen Aufgaben im Hinblick auf die deut-

sche Sprache. Eine ^wangsstorung im oben diskutierten Sinne liegt nicht vor 

f^3C.^^ 
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Der Augenzeuge 

aus: Ernst Weifi. Der Augenzeuge. 

© 1982 by Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 

Einflihrung 

Der Lyriker, Dramatiker und Romancier Ernst Weifi (1882 bis 

1940) ist einer der wichtigsten Reprdsentanten der pragerdeut-

schen Literatm. Vierjahre nach der Geburt stirbt der Vater. Dieser 

Verlust wird eines der zentralen Motive des spdteren literarischen 

Werks. Ernst Weifi studierte Medizin in Prag und Wien, horte zeitweilig bei 

Freud, arbeitete als Chirurg in Bern, Berlin und Wien unter Prof. Julius Schnitz-

ler, einem Bruder desArztes und Schriftstellers Arthur Schnitzler (1862-1931). 

Zur Ausheilung einer Lungentuberkulosejuhr der Freund Franz Kqfkas 1913 als 

Schiffsarzt nach Indien und Japan. 

Nach Erscheinen seines ersten Romans »Die Galeere« (1913), der Geschichte eines 

Rbntgenologen und Strahlenphysikers, erlebte Weifi den Ersten Weltkrieg als Regi-

mentsarzt an der Ostfront und wurde mit der Tapferkeitsmedaille ausgezeichnet. 

Danach arbeitete er als Chirurg an einem Prager Krankenhaus und ubersiedelte 

1921 nach Berlin. 

Esfolgten literarisch produktive und erfolgreiche Jahre. So erschien 1931 der Ro

man »Georg Letham, Arzt undMbrder« (Letham ist ein Anagramm von Hamlet). 

JSfach dem Reichstagsbrand 1933 reiste Weifi nach Prag und pjlegte dort seine 

sterbenskranke Mutter bis zu deren Tod 1934. Eigenen Angaben zufolge ist diese 

^eit mit einer schweren Depression verbunden. 1934 emigrierte der Autor nach 

Paris. Der Roman »Der Gefdngnisarzt oder Die Vaterlosen« erschien. 

Literarisch war Weifi vor allem mit Thomas Mann und Stefan Z^eig verbunden. 

Zuletzt arbeitete er an seinem Roman »Der Augenzeuge«. In einerfiktiven Autobio

graphic erzdhlt der namenlos bleibende siiddeutsche Psychiater seine Lebensge-

schichte von derjahrhundertwende bis zur ^eit des Spanischen Burgerkriegs. Einer 

seiner Patienten wird der kriegsblinde Gefreite A. H. Hinter dieser Abkiirzung 

verbirgt sich zweifellos Adolf Hitler, dessen ihn einst behandelnder Psychiater Prof. 

Edmund Forster dem Arzt Ernst Weifi seine eigenen Aufzeichnungen zu Hitler in 

Paris zugespielt hatte, ehe er 1933 von der Gestapo zum Selbstmord gezwungen 
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wurde. Im Centrum des Romans »Der Augenzeuge« steht ein Ereignis: Ein Psy

chiater heilt durch Hypnose und Autosuggestion im Lazarett zu P. anno 1918 den 

Patienten A. H. von einer eingebildeten hysterischen Blindheit. Von seinen politi-

schen Vorstellungen und von seinem Hass kann der Arzt seinen Patienten nicht 

befreien. Indem er ihm aber sein Selbstvertrauen zuriickgibt, wird er - aus seiner 

eigenen Sicht - mitverantwortlich an dessenfurchtbarer Karriere. Sojedenfalls in-

terpretiert es dieserArzt. Und dies ist der Grund seines bohrenden Verzweifelns. 

Am Tag des Einmarsches deutscher Truppen 1940 in Paris beging Ernst Weifi 

Selbstmord. Sein Roman »Der Augenzeuge« erschien erst 1963. 

Weiterjiihrende Literatur: 

Gerhard Kopf: Hitlers psychogene Erblindung In: Nervenheilkunde 24/2005 

Der Augenzeuge 

Das Los eines mit hysterischer Blindheit geschla-

genen Menschen ist immer sehr schwer. Er ist 

mehr Kriippel als einer, der auf zwei Prothesen 

daherhumpelt. Er ist ungliicklicher als ein >ech-

ter Blinder<. Ein solcher Mensch findet sich oft 

sehr schnell mit seinem Ungliick ab. Die echten 

Blinden sehen nach innen. Sie arbeiten sehr ger-

ne, sind anstellig, bescheiden, lernen ein Blinden-

gewerbe ausiiben, lernen Blindenschrift lesen. 

Oft griinden sie eine Familie, und man ist iiberrascht von ihrem 

zufriedenen Gesichtsausdruck. Man bemitleidet sie, was sie gar nicht 

woUen, und hilft ihnen. Anders ist es aber mit den hysterisch Blinden. 

Hier im Lazarett hatte H. gut Sympathien sammeln. Er war hier 

noch von Staats wegen und auf Staatskosten untergebracht, er litt 

keine auBere Not, hatte sogar viel Gesellschaft, er war mit allem Noti-

gen versehen. Der Krieg ging aber zweifellos seinem Ende entgegen. 

Was konnte dann fiir diesen Mann kommen? Wer nahm ihn auf? 

Nicht die Blindenanstalt, nicht die Heimatgemeinde, nicht einmal 

eine Irrenanstalt. Er hatte keine Familie, seine Heimat war die Kaser-

ne. Er war nicht richtig avanciert, denn der Unteroffizier beginnt erst 

beim Sergeanten, aber er war ein guter Soldat, der Gefreite. Er war 

Soldat, Soldat, Soldat und sonst nichts. 

Aber selbst wenn die alte Armee weiter bestiinde, was soUte sie mit 
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einem Menschen beginnen, der nicht sehen konnte? Er, der schon 
einmal beinahe gebettelt hatte, der auf Hausieren mit Postkarten an-
gewiesen war, er konnte weiter betteln; Postkarten zu bemalen war er 
aber nicht mehr imstande. 
War ihm zu helfen? Ich dachte lange nach, und endlich ging es mir 
auf. Ich konnte versuchen, durch eine ingeniose Verkuppelung seiner 
zwei Leiden mit seinem Geltungstrieb, seinem Gottahnlichkeitstrieb, 
seiner Uberenergie einen Weg zu finden, ihn von seinen Symptomen 
zu befreien. DaB ich ihn damit nicht von seiner Grundkrankheit hei-
len konnte, gestand ich mir nicht ein. Da war ich bHnd. Ich woUte es 
nicht sehen, weil mich eine Art Leidenschaft ergrifFen hatte. Auch ich 
wollte wirken, ich muBte handeln. Ich woUte herrschen, und jedeTat 
ist mehr oder weniger ein Herrschen, ein Verandern, ein Sich-iiber-
das-Schicksal-aktiv-Erheben. Auch H. hatte sich iiber das Schicksal 
erhoben. Er wurde Heber bhnd, als daB er sich den Untergang 
Deutschlands ansah. Seine BHndheit war ein Zeichen seines auBerge-
wohnHch starken Willens. 
Ich muBte diesen Mann, der bei aller seiner NUchternheit beim Wein 
in seinem GroBenwahn ein hemmungsloser Phantast war, mit der 
Phantasie fassen. Er, der vielleicht im einzelnen nicht immer mit Ab-
sicht, Ziel und Zweck log, sondern im ganzen ein Stiick gigantischer 
Liige war, fiir den es keine absolute Wahrheit gab, sondern nur die 
Wahrheit seiner Phantasie, seines Strebens, seiner Triebe, ihm muBte 
ich nicht mit logischen Uberlegungen, sondern mit einer groBartigen 
Liige kommen, um ihn zu iiberwaltigen. 
Ich lieB ihm durch den ihm so sehr gewogenen Unteroffizier mittei-
len, ich interessiere mich fiir seinen Fall, der etwas AuBergewohnliches 
sei und der vielleicht in einer Stunde geheilt sein konne, und ich wiirde 
ihn im Laufe des Tages sofort holen lassen, sobald ich eine freie Minu
te hatte. Er setzte eine abweisende Miene auf, berichtete man mir, 
vielleicht hatte er Angst, ich konnte ihn durchschaut haben. Ich lieB 
ihn gar nicht erst kommen. Ich hatte tatsachlich andere Arbeit genug. 
Er soUte gespannt sein. Er soUte nach mir rufen, er soUte mich 
sehnsiichtig erwarten, und er war es, der eines Abends durch den ver-
lassenen Korridor angetappt kam und EinlaB begehrte. Ich lieB ihn 
eintreten, schrieb aber seelenruhig weiter, das Kritzeln der Feder 
muBte er horen. Er wagte nicht, mich anzusprechen. Ich lieB ihn ste-
hen und ging aus dem Raum. Er kehrte erst viel spater in den Korri
dor zuriick. 
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Ich lieB mir Zeit. Ich wuBte, er schlief jetzt gar nicht mehr. Die Aus-

sicht, ich konne ihm den Schlaf wiedergeben, erregte ihn so, daB er 

nicht einmal zwei bis drei Stunden schhef, was er vorher getan hatte. 

Endlich glaubte ich, er sei vorbereitet. Ich lieB ihn eintreten, ziindete 

zwei Kerzen an und begann, seine Augen mit dem Augenspiegel zu 

untersuchen. Die Hornhaut spiegelte, sie war glatt, die Bindehaut 

war etwas gerotet, eine Folge der Schlaflosigkeit. Die Augen, etwas 

hervorstehende, blaugraue Augen von merkwiirdig stechendem, be-

stechendem Ausdruck, tranten ein wenig. In seinen Ziigen driickte 

sich furchtbare Spannung aus, ich sah, er fiirchtete, ich wiirde ihm 

sagen, was ihm bisher alle Arzte und der jiidische Pfleger gesagt hatte, 

daB er liige, daB seine Augen gesund seien und daB er doch sehen 

miisse, wenn er nur woUe. 

Ich tat das Gegenteil. Aufseufzend tat ich den Augenspiegel wieder in 

das Futteral zuriick, loschte die Kerzen aus und sprach im Dunkel mit 

ihm. EigentHch war es ja nur fiir mich dunkel geworden, fiir ihn war 

es immer so gewesen seit seinem Abgang oder seiner Flucht von der 

Front. Ich sagte ihm, meine urspriingliche Ansicht habe sich nach 

verschiedenen Zweifeln doch als wahr erwiesen, seine Augen seien 

durch das Gelbkreuz furchtbar geschadigt, er konnte tatsachlich 

nichts sehen. Ich horte ihn aufatmen. Ich fiigte hinzu, ich hatte auch 

niemals annehmen konnen, daB er, ein reiner Arier, ein guter Soldat, 

ein Ritter des Eisernen Kreuzes Erster Klasse, liige und etwas vortau-

sche, das nicht bestehe. 

Leider sei damit auch meine Moglichkeit, ihm zu helfen, abge-

schnitten. Es ware mir ein leichtes gewesen, ihn von seiner Schlaflo

sigkeit zu befreien, wenn er meinen Blick hatte aufnehmen konnen 

oder wenn er seinen Blick auf irgendein glanzendes Objekt hatte kon-

zentrieren konnen. Die Hypnose wirke durch das Auge. Blinde konne 

man nicht hypnotisieren, ich wenigstens konne es nicht. Jedermann 

miisse sich in alles schicken, gegen das Schicksal sei nichts zu tun. 

AuBer diesen wenigen Satzen sagte ich nichts. Er tat, als woUe er von 

seinem Stuhl aufstehen und fortgehen, aber ich hatte ihn schon ge-

bannt, und er setzte sich wieder hin. Er schiittelte den Kopf. Er wehr-

te sich gegen mich, aber jetzt war ich der Starkere, da ich auf die 

Unterseele dieses Menschen wirkte. Denn im Grunde seiner Seele 

woUte er wieder sehen, und sein Wunsch war, ich sollte ihn mit Ge-

walt dazu zwingen. Voll Freude an meiner Ubermacht fiihlte ich, ich 

hatte ihn in der Gewalt. Ohne es ihm zu befehlen, dachte ich mit aller 
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Energie daran, er soUe seine Hande liber dem SchoB falten. Er tat es. 

Er soUe an seinem Eisernen Kreuz nesteln, als woUte er es abnehmen. 

Er gehorchte. Ich befahl ihm, er soUe mir sein Geheimnis mit den 

Frauen mitteilen. Ich iiberwand den Widerstand, und er sprach. Ich 

befahl ihm, er soUe den rechten Arm ausstrecken, er zogerte, aber 

dann tat er auch dies. 

Kein Wort mehr, ich wuBte, was ich wissen muBte. Alles ging jetzt 

stumm vor sich, Geist gegen Geist. Ich sah, er hatte Durst. Ich brach-

te ihm kein Wasser, wozu auch? Es ware Wahnsinn gewesen, die Sit-

zung jetzt zu unterbrechen. 

Nachdem ich alles in Erfahrung gebracht hatte, hieB es wirken. »Es 

geschehen keine Wunder mehr«, sagte ich. Er lieB den Kopf auf die 

Brust sinken und antwortete nicht. »Aber«, setzte ich fort, »das gilt 

bloB fiir Durchschnittsmenschen. Es sind an auserwahlten Menschen 

dennoch oft Wunder geschehen, es muB doch Wunder geben und 

groBe Menschen geben, vor denen die Natur sich beugt, glauben Sie 

nicht?« - »Wie Sie denken, Herr Stabsarzt«, sagte er heiser. - »Ich 

selbst bin kein Scharlatan, kein Wundertater«, sagte ich, »ich bin ein 

einfacher Arzt, aber vielleicht haben Sie selbst die seltene, in alien 

tausend Jahren einmal vorkommende Kraft, ein Wunder zu tun. Jesus 

hat solche getan, Mohammed, die Heiligen.« Er antwortete nicht, 

sondern starrte vor sich hin und atmete schwer. »Ich konnte Ihnen 

nur die Methode angeben, mit deren Hilfe Sie sehen wiirden, ob-

gleich Ihre Augen veratzt sind vom Gelbkreuz. Ein gewohnlicher 

Mensch ware mit Ihrem Augenbefund blind auf Lebenszeit. Aber fiir 

einen Menschen von besonderer Willenskraft und geistiger Energie 

gibt es keine Grenzen, die naturwissenschaftliche Erkenntnis gilt fiir 

ihn nicht mehr, und der Geist sprengt die Mauern, bei Ihnen die dik-

ke weiBe Schicht in der Hornhaut, aber vielleicht haben Sie diese 

Kraft zum Wunder nicht.« - »Wie kann ich es denn wissen?« fragte er 

»Das miissen Herr Stabsarzt wissen.« - »Trauen Sie sich aber den 

Willen zu?« antwortete ich. »Dann versuchen Sie es, offnen Sie die 

Augen weit. Ich werde jetzt meine Kerze mit einem Ziindholzchen 

anziinden. Haben Sie den Funken gesehen?« - »Ich weiB nicht«, sag

te er, »ein Licht nicht, aber eine Art weiBen runden Schimmers.« -

»Das ist nicht genug«, sagte ich, »das reicht nicht, Sie miissen blind an 

sich glauben, dann werden Sie aufhoren, blind zu sein. Sie sind jung, 

es ware schade um Sie! Sie wissen, daB Deutschland jetzt Menschen 

braucht, die Energie und blindes Vertrauen in sich haben. Mit Oster-
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reich ist es zu Ende, aber mit Deutschland nicht.« - »Das weiB ich«, 

sagte er mit ganz veranderter Stimme, stand auf und hielt sich an der 

Tischkante fest. Aber er zitterte noch. »Horen Sie«, sagte ich fest, »ich 

habe hier zwei Kerzen, eine rechts, eine links. Sie miissen sehen! Sehen 

Sie sie?« - »Ich fange an zu sehen«, sagte er, »wenn es doch moglich 

ware! « -- »lhmn ist dies moglich! Gott hilft Ihnen, wenn Sie sich selbst helfeniIn 

jedem Menschen steckt ein Stiick Gott, das ist der Wille, die Energie! 

Fassen Sie alle Ihre Kraft zusammen. Noch mehr, noch mehr! Gut! 

Jetzt genug! Was sehen Sie jetzt?« - »Ich sehe Ihr Gesicht, Ihren Voll-

bart, Ihre Hand und den Siegelring, Ihren weiBen Kittel, die Zeitung 

auf dem Tisch und die Aufzeichnungen iiber mich.« - »Setzen Sie 

sich«, sagte ich, »ruhen Sie sich aus. Sie sind geheilt, Sie haben sich 

selbst sehend gemacht.« Ich stand auf und ging im Zimmer umher. 

H. folgte mir jetzt mit seinen Blicken, ganz wie es ein Mensch mit 

normalem Auge tut. Er sah auch auf den Tisch und versuchte, meine 

Aufzeichnungen iiber ihn zu entziffern. »Sie haben sich wie ein Mann 

gehalten«, sagte ich, »und wenn Sie in Ihre Augen Licht gebracht 

haben kraft Ihres Willens, so werde ich in Ihre Gehirnzellen kraft 

meines Willens etwas wohltatige Dammerung bringen, und Sie wer-

den von heute an wieder beginnen zu schlafen. Sie werden bis auf 

Widerruf alles tun, was ich, zu Ihrem Wohl, befehle. WoUen Sie das?« 

- »Wie Herr Stabsarzt befehlen. Schlafen! Wenn Sie aber das zustan-

de bringen konnten?!!« Ich sagte nun nichts mehr, lieB ihn nochmals 

aufstehen, um sich von mir auf den Untersuchungstisch betten zu 

lassen. Ich schob ihm die in die Stirn hereinfallende Stirnlocke zur 

Seite, strich ihm iiber die feuchte kalte Stirn und suggerierte ihm, 

ohne ein Wort, ihm unablassig in die Augen blickend, er werde die 

Augen schlieBen und werde sie, auch wenn ich sie ihm auseinander-

zuziehen suche, nicht mehr ofihen konnen und werde dann ohne ei-

nen Traum bis zum nachsten Morgen schlafen. 

Alles geschah, wie ich es woUte. Ich hatte das Schicksal, den Gott ge-

spielt und einem Blinden das Augenlicht und den Schlaf wiedergege-

ben. Am nachsten Tag schrieb ich an Helmut, der im Kriegsministe-

rium diente, er moge versuchen, einem Gefreiten A. H. einen Druck-

posten zu verschaffen. Druckposten hieB leichter Posten, wo ein 

solcher Mensch sich erholen konnte. 
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^ Kommentar 

Die dissoziative Storung in der Terminologie Freuds (Konversions-

neurose) istgeprdgt durch psychogene organische Befunde. Auch kog-

nitive Storungen wie z-B- Amnesie konnen auftreten. Alle dissoziati-

ven ^ustdnde tendieren dazu, nach einigen Wochen oder Monaten 

zu remittieren, besonders wenn der Beginn mit einem traumatisierenden Lebenser-

eignis verbunden war und die Storung sehr plotzlich auftrat Eher chronische Z^-

stdnde, besonders Ldhmungen und Korpergejuhlsstorungen, entwickeln sich manch-

mal recht langsam, wenn der Beginn mit unlosbaren Problemen oder innerpersonel-

len Schwierigkeiten verbunden ist. Der appellative Charakter der Storung ist 

meistens zu ersehen: sie erfordert Beachtung und Aufrnerksamkeit, ihre Dramatik 

beeindruckt und beeinjlusst das Umfeld. 

In der Geschichte von Ernst Weifi »Der Augenzeuge« wird die Blindheit eines Sol-

daten geschildert. Dabei wird allerdings keine Ausjuhrung zur Entstehung der 

Blindheit gemacht. Man kann lediglich vermuten, doss schreckliche Kriegserlebnis-

se bei dem Soldaten die offensichtlich Junktionelle Blindheit ausgelost haben. Es 

handelt sich wahrscheinlich urn eine dissoziative Storung (Konversionsneurose). 

Dem entspricht auch, dass die Storungen durch eine einfache suggestive Psychothe-

rapie behoben werden kann, Es wird dargestellt, wie ein Arzt in geschickter Weise 

versucht, das Leiden des Patienten ernst nehmend, ihn wieder auf den Weg des 

Sehens zujuhren. Das macht er in so geschickter und suggestiver Weise, dass die 

Therapie erfolgreich ist. 
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Cees Nooteboom 

Die folgende Geschichte 

aus: Cees Nooteboom. Die folgende Geschichte. 

^ 1991 by Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 

Einflihrung 

Der niederldndische Journalist, Lyriker, Essayist, Reisende und 

Schriftsteller Cees Nooteboom (Jahrgang 1933) zdhlt zu den he-

rausragenden Reprdsentanten niederldndischer Literatur nach dem 

Zweiten Weltkrieg. Bewundert werden vor allem psychologischer 

Scharfsinn und stilistische Brillanz. Poetische Reiseberichte gehoren ebenso zu sei-

nem Repertoire wie hautnahe Beschreibungen historischer Aufstdnde, wie etwa des 

Ungarn-Aufstandes 1956 oder der Pariser Studentenrevolte 1968. Seinen literari-

schen Durchbruch brachte der Roman »Rituale« (1980). 

Am Anfang von »Die folgende Geschichte« (1991), die ohne Gattungsbezeichnung 

bleibt, wacht der Lehrer und Altphilologe Herman Mussert, von seinen Schiilern 

Sokrates gerufen, in Lissabon in einem ihm vertrauten ^immer auf obwohl er in 

Amsterdam wohnt und sich dort am Vorabend zum Schlafen niedergelegt hat. 

Das Reisen wird zum existentiellen Topos, das in der Erfahrung des Fremden, des 

Unbekannten und Ungewohnten nicht nur eine Lebensphilosophie entdeckt, son-

dern auch die Chance, sein bisheriges Leben zu dndern und in neue, Uberraschende 

Beziehungen und Wechselwirkungen mit anderen Biographien zu setzen, diejen-

seits realer Grenzen von ^eit undRaum vorstellbar und deshalb auch moglich sind. 

Die Grenzen von Traum und Wirklichkeit werden aufgehoben, was einzig zdhlt, 

ist die Moglichkeitsform, die aus philosophischer Reflexion und psychischer Sensi-

bilitdt erwdchst. 

Weiterfuhrende Literatur: 

Peter Fiedler: Dissoziative Storungen und Konversion. Beltz PVU 2001 
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Die folgende Geschichte 

Meine eigene Person hat mich nie sonderlich in-

teressiert, doch das hieB nicht, daB ich auf 

Wunsch einfach hatte aufhoren konnen, iiber 

mich nachzudenken - leider nicht. Und an jenem 

Morgen hatte ich etwas zum Nachdenken, soviel 

ist sicher. Ein anderer wiirde es vielleicht als eine 

Sache von Leben und Tod bezeichnen, doch der-

lei groBe Worte kommen mir nicht iiber die Lip-

pen, nicht einmal, wenn niemand zugegen ist, 

wie damals. 

Ich war mit dem lacherhchen Gefiihl wach geworden, ich sei viel

leicht tot, doch ob ich nun wirklich tot war oder tot gewesen war, oder 

nichts von alledem, konnte ich zu diesem Zeitpunkt nicht feststellen. 

Der Tod, so hatte ich gelernt, war nichts, und wenn man tot war, auch 

das hatte ich gelernt, dann horte jegliches Nachdenken auf. Das also 

traf nicht zu, denn sie waren noch da, Uberlegungen, Gedanken, 

Erinnerungen. Und ich war noch da, wenig spater soUte sich sogar 

herausstellen, daB ich gehen konnte, sehen, essen (den siiBen Ge-

schmack dieser aus Muttermilch und Honig zubereiteten TeigkloBe, 

die die Portugiesen zum Friihstiick essen, hatte ich noch Stunden da-

nach im Mund). Ich konnte sogar mit richtigem Geld bezahlen. Und 

dieser Umstand war fur mich der iiberzeugendste. Man wacht in ei-

nem Zimmer auf, in dem man nicht eingeschlafen ist, die eigene 

Brieftasche liegt, wie sich das gehort, auf einem Stuhl neben dem 

Bett. DaB ich in Portugal war, wuBte ich bereits, wenngleich ich am 

Abend zuvor wie iiblich in Amsterdam zu Bett gegangen war, aber 

daB sich portugiesisches Geld in meiner Brieftasche befinden wiirde, 

das hatte ich nicht erwartet. Das Zimmer selbst hatte ich auf Anhieb 

erkannt. Hier hatte sich schlieBlich eine der bedeutsamsten Episoden 

meines Lebens abgespielt, sofern in meinem Leben von derlei iiber-

haupt die Rede sein konnte. 

Doch ich schweife ab. Aus meiner Zeit als Lehrer weiB ich, daB man 

alles mindestens zweimal erzahlen muB und damit die Moglichkeit 

eroffnen, daB Ordnung sich einstellt, wo Chaos zu herrschen scheint. 

Ich kehre also zur ersten Stunde jenes Morgens zuriick, dem Augen-

blick, in dem ich die Augen, die ich demnach noch besaB, aufschlug. 

»Wir werden spiiren, wie es durch die Ritzen des Kausalgebaudes 
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zieht«, hat jemand gesagt. Nun, an jenem Morgen zog es bei mir ganz 

gehorig, auch wenn mein Blick als erstes auf eine Decke mit mehre-

ren auBerst stabilen, parallel zueinander verlaufenden Balken fiel, 

eine Konstruktion, die durch ihre funkdonale Klarheit den Eindruck 

von Ruhe und Sicherheit erweckt, etwas, was jedes menschliche We-

sen, und mag es noch so ausgeglichen sein, braucht, wenn es aus dem 

dunklen Reich des Schlafes zuriickkehrt. Funkdonal waren diese Bal

ken, weil sie mit ihrer Kraft das daruber liegende Stockwerk stiitzten, 

und klar war die Konstruktion wegen der voUig gleichbleibenden Ab-

stande zwischen den Balken. Das hatte mich folglich beruhigen miis-

sen, doch davon war keine Rede. Zum einen waren es nicht meine 

Balken, und zum anderen war von oben jenes fiir mich, in diesem 

Zimmer, so schmerzliche Gerausch menschlicher Lust zu horen. Es 

gab nur zwei Moglichkeiten: entweder war es nicht mein Zimmer, 

oder es war nicht ich, und in diesem Fall waren es auch nicht meine 

Augen und Ohren, denn diese Balken waren nicht nur schmaler als 

die meines Schlafzimmers an der Keizersgracht, sondern dort wohn-

te auch niemand iiber mir, der mich mit seiner - oder ihrer - unsicht-

baren Leidenschaft belastigen konnte. Ich blieb ganz still liegen, und 

sei es nur, um mich an den Gedanken zu gewohnen, meine Augen 

seien moglicherweise nicht meine Augen, was natiirlich eine um-

standliche Art und Weise ist, zu sagen, daB ich totenstill dalag, weil ich 

todliche Angst hatte, ich sei jemand anders. Dies ist das erste Mai, daB 

ich es zu erzahlen versuche, und es fallt mir nicht leicht. Ich wagte 

nicht, mich zu be wegen, denn wenn ich jemand anders war, dann 

wuBte ich nicht, wie das vor sich gehen soUte. So ungefahr Meine 

Augen, so nannte ich sie fiirs erste weiter, sahen die Balken, die nicht 

meine Balken waren, und meine Ohren oder die jenes moglichen an

deren horten, wie das erotische Crescendo liber mir mit der Sirene 

eines Krankenwagens drauBen verschmolz, der auch nicht die richti-

gen Tone von sich gab. 

Ich befiihlte meine Augen und merkte, daB ich sie dabei schloB. Die 

eigenen Augen wirklich befiihlen ist nicht moglich, man schiebt im-

mer erst den Schutz davor, der dafiir gedacht ist, nur: dann kann man 

natiirlich nicht die Hand sehen, die diese verschleierten Augen be-

fuhlt. Kugeln, das fiihlte ich. Wenn man sich traut, kann man sogar 

vorsichtig hineinkneifen. Ich schame mich, zugeben zu miissen, daB 

ich nach all den vielen Jahren, die ich auf der Welt bin, noch immer 

nicht weiB, woraus ein Auge eigentlich besteht. Hornhaut, Netzhaut 
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sowie Iris und Linse, aus denen in jedem Kryptogramm eine Blume 
und eine Hiilsenfrucht wird, die kannte ich, aber das eigentiiche 
Zeug, diese zahe Masse aus erstarrtem Gelee, die hat mir immer 
Angst eingejagt. Ich wurde unweigerlich ausgelacht, wenn ich von 
Gelee sprach, und doch sagt der Herzog von Cornwall, als er in King 
Lear dem Grafen von Gloucester die Augen ausreiBt: out! vikjelly!, und 
genau daran muBte ich denken, als ich in diese nichtssehenden Ku-
geln kniff, die meine Augen waren oder nicht waren. 
Lange Zeit blieb ich so liegen und versuchte, mich an den vergange-
nen Abend zu erinnern, Es ist nichts Aufregendes an den Abenden 
eines Junggesellen, wie ich einer bin, sofern ich zumindest derjenige 
war, um den es hier ging. Manchmal sieht man das, einen Hund, der 
sich in den eigenen Schwanz zu beiBen versucht. Dann entsteht eine 
Art hiindischer Wirbelwind, der erst aufhort, wenn aus diesem Sturm 
der Hund als Hund hervortritt. Leere, das ist es, was man dann in 
diesen Hundeaugen sieht, und Leere war es, was ich in jenem frem-
den Bett empfand. Denn angenommen, daB ich nicht ich war und 
folglich jemand anders (niemand zu sein, dachte ich, wiirde zu weit 
gehen), dann wiirde ich bei den Erinnerungen jenes anderen doch 
denken miissen, daB es meine Erinnerungen seien, schlieBlich sagt je-
der »meine« Erinnerungen, wenn er seine Erinnerungen meint. 

/

^ Kommentar 

Zu den dissoziativen Storungen gehbrt auch die seltene Fugue und 

die multiple Persdnlichkeitsstorung. Bei dem Text von Cees JVoote-

boom »Diefolgende Geschichte« handelt es sich mit einer gewissen 

Wahrscheinlichkeit um den Z^stand des Sich-Wiedereinfindens in 

die Realitdt nach einer dissoziativen Fugue. 

Hauptmerkmal der dissoziativen Fugue ist ein plotzliches unerwartetes Weggehen 

von zu Hause oder aus der gewohnten Umgebung, oft verbunden mit derAnnahme 

einer neuen Identitdt und der Unfdhigkeit, sich an diefriihere Identitdt zu erinnern. 

Typischerweise gehen der dissoziativen Fugue belastende Ereignisse oder Situatio-

nen voraus. Wdhrend der Z^it der Fugue werden hdufig zidgerichtete Reisen unter-

nommen, eventuell zu Orten, diefiir den Betroffenen von besonderer gefilhlsmdftiger 

Bedeutung sind. Nach aufien erscheinen die Patienten in dieser Z^it oft volliggeord-

net; Selbstversorgung (z.B. Essen, Waschen oder einfachere soziale Interaktionen, 
auch der Kauf von Fahrkarten, Bestellung von Mahlzeiten) sind oft ungestort. 
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In dem Auszug der Geschichte von Nooteboom versucht sich der Protagonist milh-

selig zu reorientieren fiber seine Identitdt und seine Lebensumstdnde, die geographi-

sche Lokalisation und die eigentlichen Hintergriindejilr seine Anwesenheit in einer 

neuen,fremden Situation. Die Hintergrilnde seines Hier-Seins sind ihm nicht erin-

nerlich, insbesondere weifi er nicht, wie er von Amsterdam nach Portugalgekommen 

ist. JVeben einer dissoziativen Fugue ware differentialdiagnostisch u.a. an Ausnah-

mezustdnde, z-B. im Rahmen komplex-partieller epileptischer Anfdlle zu denken. 

Die Epilepsie wird im Text der ICD-10 zur dissoziativen Fugue auch ausdrilck-

lich als Differentialdiagnose genannt. 

(5^34^^ 
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Henry Jekylls voUstandige Erklarung 

aus: Robert Louis Stevenson. Unheimliche Geschichten Bd. 1: Der seltsame Fall 

des Dr. Jekyll undMr Hyde. Ausgewdhlt und herausgegeben von Manfred Kluge. 

© 1986 by Heyne, Miinchen 

Einftihrung 

Mit seinem Roman »Die Schatzinsel« (1883) sicherte sich der 

Schotte Robert Louis Stevenson (1850-1894) einen Platz im 

Olymp der Jugendliteratur. In seinem kurzen Leben schuf er ein 

vor Fabulierlust iiberbordendes Werk aus Romanen, Reiseberich-

ten, autobiographischen Skizzen, Essays und Gedichtenjur Kinder, Seine Eltern 

und Vorfahren waren namhqfte schottische Leuchtturmbauer, dock einejruhe labile 

gesundheitliche Konstitution verhinderte eine Karriere als Ingenieur. Stevenson stu-

dierte Jura in Edinburgh und reiste aufgrund seiner Tuberkulose hauptsdchlich 

durch sUdliche Lander, ^usammen mit seiner Ehefrau, der um zehnjahre dlteren 

Amerikanerin Fanny van de Grift Osbourne, die ihn nachhaltig zum Schreiben 

ermunterte, war erfast stdndig auf Reisen, sammelte mit Eifer neue Eindriicke, 

was allerdings immer mehr auf Kosten seiner angegriffenen Gesundheit ging »Die 

Schatzinsel« war zundchst nur ein Achtungserfolg Der literarische Durchbruch 

kam mit der Erzdhlung»The strange case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde« (1886; dt. 

1889: »Der seltsame Fall des Dr. Jekyll und Mr. Hyde«) niedergeschrieben nach 

einem Traum in drei Tagen. Dock diese erste Fassungfand aufgrund eines man-

gelnden moralischen Schlusses nicht die Billigung seiner Ehefrau, woraufhin Ste

venson die Story erneut in drei Tagen in die endgUltige Version brachte. Die vielfach 

verfilmte Geschichte beruht auf dem keltischen Mythos des >feth«, des Doppelgdn-

gers, der dem Menschen kurz vor seinem Tod erscheint. Eine artistisch komplexe, 

auf wechselnden Perspektiven beruhende raffinierte Erzdhlstruktur verhindert vor-

sdtzlich eine eindeutige Interpretation, obgleich eine intendierte Kritik an einer rigi-

den viktorianischen Doppelmoral nicht zu verkennen ist. Literarhistorisch ist Ste-

vensons Erzdhlung dem Motivkreis des Doppelgdngers verpflichtet, wie er seit der 

Antike im Alkmene-Stoff geldufig ist und besonders in der Romantik von jener 

grqfren antiaufkldrerischerAttraktivitdt war (vgl. auch E. TA. Hoffmanns Roman 

»Die Elixiere des Teufels«, 1815), die sich bis zur Jahrhundertwende hielt (vgl. 
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Oscar Wilde: »Das Bildnis des Dorian Gray«, 1890). Mit Stevenson erobert der 

Stoff die moderne Vorstellung einer inkohdrenten Personlichkeit im Kontext spezifi-

scher gesellschafdicker Bedingungen jenseits einer moralisch eindeutig gefestigten 

Identitdt. Die Entdeckung der bedrohlichen, bislang ungekannten Abgriinde im ei-

genen Ich, eine als begluckend und euphorisierend erlebte Amoralitdt sowie das 

gesteigerte Interesse an den Verirrungen des indifferenten Sozialwesens Mensch in 

einer zunehmend vom Kommerz, nicht aber von der Moral diktierten Gesellschaft 

ermoglichten Stevenson eine Verschiebung derAkzente ins Psychopathologische, das 

die Dissoziation des Individuums nicht zuletzt als Resultat desintegrativer sozialer 

Prozesse deutet. Die Faszination an dieser Thematik hdlt bis in die Gegenwart an 

(vgl Bret Easton Ellis mit seinem Roman >American Psycho«, 1991). 

In den ersten seeks Wocken wurden 40.000 Exemplare von »Dr Jekyll und Mr. 

Hyde« verkauft. Die Erzdklung mackte ikren Autor endlickfinanziell unabkdngig, 

aber Stevenson, von den Eingeborenen als Gesckicktenerzdkler verekrt, starb im 

Alter von erst 44 Jakren auf der Sildseeinsel Opolu/Samoa an einer Gekirnblu-

tung. 

WeiterJUkrende Literatur: 

Alex Capus: Reisen im Lickt der Sterne. Eine Vermutung. Knaus 2005 

Henry Jekylls voUstandige Erklarung 

Ich wurde im Jahre 18.. geboren, besaB ein gro-

Bes Vermogen, erfreute mich der schonsten Ta-

lente, war von Natur aus fleiBig, genoB die Ach-

tung der besten meiner Kameraden und hatte 

also alle Aussicht auf eine ehrenvoUe und glan-

zende Laufbahn. Mein schlimmster Fehler war 

ein gewisses ungeduldiges, frohliches Tempera

ment, das sonst vielen Menschen zum Gliick ge-

reicht, mir aber schadete, da ein hochfahrendes 

Verlangen mich dazu trieb den Kopf hoch zu tragen und hochmiitig 

dreinzusehen, wenn ich mich offentlich zeigte. 

So kam es, daB ich meine Vergniigungen vor den andern Menschen 

verbarg und bereits die Doppelnatur meines Wesens empfand, als ich 

in das Alter kam, in dem man verniinftig zu iiberlegen beginnt und 

ich mich in der Welt nach einem Berufe umsah. Viele Manner hatten 

sich der Seitenspriinge, die ich mir zuschulden kommen lieB, ge-
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riihmt; aber im Hinblick auf die hohen Ziele, die mir vorschwebten, 
betrachtete und verheimlichte ich diese Laster mit einer fast krank-
haften Scham. So war es also doch eher mein Streben nach dem Gu-
ten als meine Fehler, die mich zu dem machten, was ich wurde und 
die mich starker unter diesem EinfluB des Guten und des Bosen lei-
den lieB als die meisten andern Menschen. Das fiihrte mich zu tiefen 
qualenden Gedanken liber das unbarmherzige Gesetz des Lebens, in 
dem einerseits wohl die Religion wurzelt, das aber andererseits auch 
die Ursache alien Elends ist. War ich solcherart ein Doppelwesen, so 
war ich dennoch kein Heuchler. Beide Telle meiner Natur waren voU-
kommen wirklich. Warf ich alle Hemmungen ab und uberlieB ich 
mich dem Laster, so war ich nicht weniger ich, als wenn ich vor den 
Augen aller Welt arbeitete, um die Wissenschaft zu fordern oder die 
Sorgen und Leiden der Menschheit zu lindern. 
So kam es, daB meine wissenschaftlichen Studien, die sich ganz und 
gar dem Mystischen und Ubersinnlichen zuwandten, ein helles Licht 
auf die Kampfe meines Innern warfen. Tag und Tag kam ich, sowohl 
von der moralischen Seite her wie auch von der des Verstandes im-
mer mehr zu jener Erkenntnis, deren teilweise Entdeckung mich so 
entsetzlich SchifflDruch leiden lieB, daB der Mensch nicht ein Wesen 
ist, sondern aus zweien besteht. Ich sage zwei, well mein augenblickli-
ches Wissen iiber diesen Punkt nicht hinausreicht. Andere werden 
meinen Spuren folgen und mich auf diesem Gebiet iiberholen. Ich 
glaube sogar voraussagen zu konnen, daB der Mensch zu der Er
kenntnis kommen wird, daB er im Grunde genommen aus einer Un-
zahl von einander unabhangiger und ganzlich widersinniger Wesen 
besteht. Ich folgte freilich diesem Wege nur in einer Richtung. Von 
der morahschen Seite her lernte ich in meiner eigenen Person diese 
voUkommene Doppelnatur im Menschen erkennen. Ich begriff: 
konnte ich von einer meiner beiden Naturen sagen, daB sie voUkom-
men mein eigenes Ich sei, so war ich nur deshalb dazu berechtigt, well 
ich in Wahrheit in beiden Naturen zugleich existierte. 
Schon sehr frlih, noch ehe der Gang meiner wissenschafdichen Ar-
beiten mich dazu verfiihrte, an die Moglichkeit eines solchen Wun-
ders zu glauben, spielte ich oft in wachen Traumen mit dem Gedan
ken einer Trennung dieser beiden Naturen. Gelange es mir, so sagte 
ich, jeder der beiden einen eigenen Korper zu geben, so miiBte das 
Leben mit einem Schlag von allem befreit sein, das es uns jetzt so 
unertraglich macht. Der bose Teil konnte, befreit von dem Streben 
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und den Gewissensbissen seines besseren Zwillingsbruders, seinen ei-

genen Weg gehen; und der gute konnte seinen aufwartsfiihrenden 

Pfad weiterverfolgen und das Gute, das seine Freude ist, tun, ohne 

sich noch langer seines schlechteren Teiles schamen zu miissen. War 

es doch der Fluch der Menschheit, daB diese beiden entgegengesetz-

ten Naturen so eng verbunden waren und diese feindlichen Briider 

einander im Innern eines jeden Menschen unaufhorlich bekampften. 

Nun war die Frage, was geschahe, wenn man diese beiden trennen 

konnte. 

So weit war die Sache, als meine Arbeit im Laboratorium mir das 

Ganze von einer neuen Seite her beleuchtete. Mehr denn je war ich 

iiberzeugt, daB der scheinbar so feste Korper, mit dem bekleidet wir 

durch unser Dasein wandern, ganz zufallig, wesenlos und nebelhaft 

ist. Nun entdeckte ich, daB gewisse ChemikaHen die fleischhche Hiille 

zu verdrangen vermogen, wie etwa der Wind die Vorhange eines 

Gartenhauschen zuriickschlagt. Aus zwei sehr guten Griinden will ich 

mich nicht naher auf die wissenschafdiche Seite meiner Beichte ein-

lassen. Erstens, weil ich die Erfahrung machte, daB die ganze Biirde 

und Last unseres Lebens in dem Buch unseres Schicksal vorgezeich-

net ist und das Geschick, will man ihm entfliehen, einen nur noch 

unbarmherziger und mitleidloser umklammert. Zweitens, weil -

mein Bericht beweist es nur zu sehr - meine Entdeckungen sehr un-

voUkommen waren. Es moge daher geniigen, daB ich meinen Korper 

nicht nur als Materialisation gewisser Krafte erkannte, sondern auch 

auf ein Mittel stieB, diese Machte zu entthronen, um sie in einer zwei-

ten menschlichen Gestalt in die Welt zu schicken. Diese neue Gestalt 

muBte nicht weniger naturlich sein, weil sie ja alle Merkmale der 

schlechten Eigenschaften meiner selbst in sich triige. 

Ich zogerte lange, ehe ich diese Theorie in die Praxis umsetzte. Ich 

war mir dessen wohl bewuBt, daB es mich das Leben kosten konnte. 

Denn ein Mittel, das in dem Innersten des Menschen eine solche 

Umwalzung hervorruft und es so sehr verandert, konnte leicht durch 

den kleinsten Tropfen zuviel, oder durch das geringste Versehen in 

der Zusammensetzung jene immaterielle Hiille, die ich verandern 

wollte, ganzlich vernichten. 

Langst schon hatte ich meine Tinktur bereitet. Ich hatte von einer 

beriihmten chemischen Firma eine groBe Menge eines besonderen 

Salzes gekauft, das, wie ich durch meine Experimente wuBte, die letz-

te noch erforderliche Substanz war. In einer unseligen Nacht mischte 
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ich diese Grundstoffe, sah sie in dem Glas kochen und dampfen und 
stiirzte, als sich die Losung gesetzt hatte, mutig die ganze Dosis hinun-
ter. 
Es folgten wahre Folterqualen: ein Ziehen in alien Knochen, todliche 
ijbelkeit und eine Seelenangst, wie sie auch in der Stunde der Geburt 
oder des Todes kaum gefiihlt werden kann. Allmahlich liefien diese 
Qiaalen nach, und ich kam wieder zu mir, wie ein Mensch, der aus 
schwerer Krankheit erwacht. 
Meine Gefiihle waren mir seltsam fremd, etwas unbeschreiblich Neu-
es und daher unendlich Wohltuendes war in ihnen. Ich ftihlte mich 
jlinger, leichter, gliicklicher. In meinem Innern empfand ich eine ge-
waldge Unruhe; ein Strom ungeordneter Vorstellungen wirbelte in 
mir herum, ich fiihlte mich losgelost von alien Pflichten, und das Ge-
ftihl einer mir unbekannten doch nicht unschuldigen Freiheit erflillt 
meine Seele. Vom ersten Augenblicke dieses neuen Lebens an er-
kannte ich, daB ich schlechter geworden sei, zehnmal schlechter als 
zuvor. Ich war der Sklave meiner bosen Leidenschaften; allein dieser 
Gedanke begliickte und berauschte mich in diesem Augenblick. Im 
Gefiihl dieser seelischen Frische breitete ich die Arme aus und merkte 
plotzlich, daB ich kleiner geworden war. 
Damals stand in meinem Zimmer noch kein Spiegel; der jetzt - da ich 
dies schreibe - hier steht, wurde erst spater und eben wegen dieser 
Verwandlungen hierhergebracht. Die Nacht wurde zum Morgen und 
auch dieser wurde, so duster er auch war, beinahe schon zum Tage; 
doch alle Bewohner des Hauses lagen noch in tiefem Schlaf. 
Von Hoffnung geschwellt und in dem Gefiihl, gesiegt zu haben, ent-
schloB ich mich zu dem Wagnis, in dieser neuen Gestalt bis in mein 
Schlafzimmer zu gehen. Ich eilte durch den Garten, wobei der Him-
mel, wie es mir schien, verwundert auf mich niedersah. Ich schlich, 
ein Fremder in meinem eigenen Haus, durch die Gauge, und als ich 
mein Zimmer betrat, sah ich im Spiegel zum erstenmale die Gestalt 
Edward Hydes. 

Ich kann dariiber nur theoretisch sprechen und nicht etwas Sicheres 
behaupten, sondern nur sagen, was ich fiir das Wahrscheinlichste hal-
te. Die schlechtere Halfte meines Wesens, auf die ich ja diese neuent-
deckte Kraft verwandt hatte, war weniger kraftig und entwickelt als 
die gute, die ich soeben verlassen hatte. Im Laufe meines Lebens, das 
trotz allem durch Jahrzehnte hindurch ein unaufhorliches Arbeiten 
der Tugend und der Selbstzucht gewesen ist, war das Schlechte nicht 
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so ausgebildet, doch auch nicht so erschopft gewesen. Das war, glaube 

ich, der Grund, warum Edward Hyde um soviel kleiner, schmachtiger 

und junger war als Henry Jekyll. Wie das Gute aus dem Anditz des 

einen Wesens leuchtete, so war aus den Ziigen des anderen klar und 

unverkennbar die Bosheit zu lesen. Das Bose, das, wie ich heute noch 

glaube, der sterbliche Teil des Menschen ist, hatte seinen Korper ver-

unstaltet. Denn noch besah ich das Ungeheuer im Spiegel nicht mit 

Widerwillen, sondern hieB es sogar willkommen. Denn auch dieses 

war ich ja selbst. Es schien mir ganz natiirlich und menschlich. Mei-

nen Augen erschien das andere Wesen lebhafteren Geistes zu sein 

auch charakterisdscher und in sich abgeschlossener als das ausdrucks-

lose und doppelte Wesen, das bisher mein eigenes Wesen war. 

Solange ich Edward Hyde war, bemerkte ich, daB jeder Mensch, bei 

der ersten Begegnung mit mir ein unwillkiirliches Grauen empfand. 

Dies kam, wie ich annehme, daher, daB alle Menschen, mit denen ich 

in Beriihrung kam, ebenfalls aus einem guten und einem bosen We

sen bestehen. Dieser Edward Hyde aber war der einzige Mensch auf 

der Welt, der wirklich nur aus Bosem bestand, 

Ich blieb nur einige Augenblicke vor dem Spiegel stehen, denn das 

zweite und wichtigere Experiment muBte noch ausgefiihrt werden. 

Ich muBte wissen, ob meine Personlichkeit ganz verloren gegangen 

war und ob ich deshalb bis Morgengrauen aus meinem Haus, das ja 

dann nicht langer mein eigenes war, fliehen muBte. Ich eilte in mein 

Arbeitszimmer zuriick, braute und trank noch einmal diese Mixtur, 

machte wieder die gleichen Qualen der Auflosung durch und erwach-

te mit der Personlichkeit, der Gestalt und den Gesichtsziigen Henry 

Jekylls. 
In dieser Nacht war ich an dem verhangnisvoUen Scheidewege ange-

langt. Es hatte alles anders kommen konnen und ich ware aus diesen 

Qualen des Todes und der Wiedergeburt als Engel statt als Teufel neu 

erstanden, hatte ich meine Entdeckung in einem edleren Sinne weiter 

verfolgt und meine Versuche unter einem besseren und glaubigeren 

Stern ausgefiihrt. Das Getrank selbst war neutral; es war an sich we-

der teuflisch noch gottlich. Es erschiitterte gleichsam nur die Tiiren 

meines Gefangnisses. Zu dieser Zeit schlief meine Tugend; das Bose 

in mir, durch Ehrgeiz erweckt, lauerte und ergriff gerne und rasch die 

Gelegenheit; und das Wesen, das dadurch entstand, war Edward 

Hyde. Wenngleich ich von nun an zwei Charaktere und zwei Gestal-

ten besaB, so war mein eines Wesen vollkommen bose, das andere 

241 



• Robert Louis Stevenson -

aber blieb der alte Henry Jekyll, jenes voUig ungereimte Gebilde, an 
dessen Veredlung und Besserung ich bereits langst verzweifelt war. 
Mein Werk war also ganz nach der bosen Seite geraten. 
Sogar zu jener Zeit hatte ich meine Abneigung gegen das niichterne 
Leben des Gelehrten noch nicht ganz iiberwunden. Ich war bisweilen 
noch genuBsiichUg, und meine Vergnugungen waren zum mindesten 
nicht ehrbar. Da ich nicht nur sehr bekannt und geachtet war, son-
dern auch schon zu den alteren Herrn gezahlt wurde, so waren mir 
diese Widerspriiche in meinem Leben tagUch unwillkommener. Hier 
trat die Versuchung durch die von mir entdeckte neue Macht an mich 
heran, bis ich ihr verfiel. Ich brauchte ja nur das Mittel zu trinken, um 
sogleich die Gestalt des beriihmten Professors schwinden zu sehen 
und mich wie mit einem dicken Mantel mit dem Korper Edward 
Hydes zu umgeben. Als ich daran dachte, lachte ich. Es erschien mir 
manchmal geradezu humoristisch, und ich traf meine Vorkehrungen 
mit der groBten Sorgfalt. Ich mietete und richtete jenes Haus in Soho 
ein, wo Hyde durch die Polizei gesucht wurde. Als Wirtschafterin 
nahm ich eine Person, von der ich wohl wuBte, daB sie verschwiegen 
und gewissenlos sei. Uberdies sagte ich meinen Dienstboten, daB ein 
Mr Hyde, den ich ihnen beschrieb, in meinem Hause tun und lassen 
konne, was er woUte. Um jedem MiBverstandnis vorzubeugen, kam 
ich sogar manchmal in meiner zweiten Gestalt zu Besuch, so daB die 
Leute im Haus mich genau kannten. Zunachst verfaBte ich jenes Te
stament, uber das Du so bose warst, damit, wenn mir als Dr. Jekyll 
etwas zustieBe, ich ohne einen materiellen Verlust als Edward Hyde 
weiterleben konnte. Nachdem ich mich so nach alien Seiten gesichert 
hatte, begann ich aus den seltsamen Vorrechten meiner Lage Nutzen 
zu Ziehen. 

Es hat friiher Manner gegeben, die sich Schurken mieteten, die ihre 
Verbrechen ausfiihren muBten, wahrend ihre eigene Person und ihr 
Ruf ungefahrdet blieben. Ich aber war der erste, der das Gleiche tat, 
um seinen Eastern nachzugehen, der erste, der sich in dem einen Au-
genblick als ein ehrlicher Mann zeigen konnte, um im nachsten gleich 
einem Schuljungen diese Fesseln abzuwerfen und die Freiheit in vol-
len Ziigen zu genieBen. 
Ich war in dieser unkenntlichen Maske voUkommen sicher Uberlege 
Dir doch nur, daB ich ja nicht einmal wirklich existierte. Ich brauchte 
nichts anderes zu tun, als mich hinter die Tiir meines Laboratoriums 
zuriickzuziehen; in ein bis zwei Minuten konnte ich meine Mixtur, die 
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stets bereit stand, mischen und austrinken; was auch immer Hyde 

verbrochen haben mochte, es sank doch in ein Nichts zusammen wie 

der Hauch auf einem Spiegel. 

An seiner Stelle saB seelenruhig ein Mann um Mitternacht bei der 

Lampe uber seinen Studien, ein Mann, der iiber jeden Verdacht er-

haben lachen konnte: Henry Jekyll. 

Die Freuden, denen ich in meiner Maske nachging, waren, wie ich 

bereits sagte, meiner Stellung unwiirdig; aber in der Gestalt Edward 

Hydes wurden sie bald zu Verbrechen. Kehrte ich von solchen Ausflii-

gen heim, so wunderte ich mich hinterher oft selbst iiber die Schlech-

tigkeit meines Stellvertreters. Jener dienende Geist, den ich aus mei

ner Seele heraufbeschwor und ausschickte, war durchaus schlecht 

und bose; sein ganzes Handeln und seine Gedanken drehten sich nur 

um seine eigene Person; an den Qualen anderer fand er in tierischer 

Lust sein Vergniigen und war hartherzig wie ein Stein. 

Bisweilen war Henry Jekyll iiber die Taten Edward Hydes entsetzt, 

aber dieser stand so ganzlich auBerhalb des Gesetzes, daB diese Tatsa-

che sein Gewissen beruhigte. Es war ja schlieBlich Hyde und nur 

Hyde allein, der alle Schuld trug. Jekyll selbst war nicht schlechter 

geworden, er erwachte stets unverandert mit alien seinen guten Ei-

genschaften und bemiihte sich sogar nach Moglichkeit, das Bose, das 

Hyde verbrochen hatte, wiedergutzumachen. Das schlaferte sein Ge

wissen ein. 

Auf die Einzelheiten der Verbrechen, die ich auf diese Weise duldete 

- denn selbst jetzt kann ich noch nicht zugeben, daB ich sie selbst 

beging - will ich mich nicht weiter einlassen. Ich mochte nur von den 

Warnungen erzahlen und berichten, wie auch meine Strafe sich all-

mahlich vorbereitete. Eine Grausamkeit, die ich an einem Kinde ver-

iibte, erregte den Zorn eines zufallig Vorubergehenden, den ich am 

nachsten Tage als einen Deiner Bekannten erkannte. Der Arzt und 

die Angehorigen des Kindes nahmen fiir ihn Partei; eine Weile fiirch-

tete ich sogar fiir mein Leben, und schlieBlich muBte Hyde, um ihre 

nur allzu gerechte Entriistung zu beschwichtigen, sie zu jener Tiir 

fiihren und ihnen einen auf den Namen Henry Jekyll lautenden 

Scheck ausstellen. Fiir die Zukunft war diese Gefahr leicht zu bannen, 

weil ich auf Edward Hydes Namen bei einer Bank ein Konto eroffnet 

hatte. 

Ungefahr zwei Monate vor dem Mord an Sir Danvers, als ich wieder 

auf einem meiner Abenteuer gewesen und spat nach Hause gekom-
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men war, erwachte ich am nachsten Tage mit einem merkwiirdigen 
Gefiihl. Ich sah mich ratios um, erkannte die vornehme Zimmerein-
richtung meines Hauses, betrachtete die Bettvorhange und das Ma-
hagonigetafel und es schien mir, als ware ich nicht dort erwacht, wo 
ich mich befand, sondern in dem viel kleineren Zimmer in Soho, wo 
ich gewohnt war, in dem Korper Edward Hydes zu schlafen. Ich lach-
te iiber mich selbst, grubelte iiber dieses psychologische Ratsel nach 
und verfiel dariiber wieder in einen angenehmen Halbschlummer. So 
lag ich da, als mein Blick auf meine Hand fiel. Wie Du oft bemerkt 
haben wirst, war die Hand Henry Jekylls nach Form und Gestalt, wie 
es mein Beruf mit sich bringt, groB und fest, doch weiB und wohlge-
staltet, wahrend die auf der Bettdecke ruhende Hand, die ich trotz 
der fahlen Beleuchtung eines Londoner Morgens deutlich erkennen 
konnte, mager, rauh und knochig, braunlich und stark mit Haaren 
bewachsen war. Es war die Hand Edward Hydes. 
Etwa eine halbe Minute starrte ich dieses Wunder an, dann durchfuhr 
mich ein todlicher Schreck, ich sprang aus dem Bett und lief zum 
Spiegel. Bei dem Anblick, der sich mir nun bot, iiberlief es mich eis-
kalt. Als Henry Jekyll war ich schlafen gegangen, als Edward Hyde 
war ich aufgewacht. »Wie war das zu erklaren?« so fragte ich mich 
dann mit einem neuen Schrecken. »Wie konnte es wieder gut ge-
macht werden?« Es war schon spat am Morgen, die Dienstboten 
langst auf, alle meine Geheimmittel waren im Arbeitsraum und bis 
dorthin fiihrte ein weiter Weg, zwei Treppen hinunter, durch den hin-
tern Durchgang iiber den offenen Hof und durch den anatomischen 
Horsaal. Ich konnte wohl mein Gesicht verhiillen, aber was nutzte 
mir das, da ja auch meine Gestalt verandert war. Aber dann erinnerte 
ich mich, daB ja meine Dienerschaft schon daran gewohnt war, mich 
in dieser zweiten Gestalt ein- und ausgehen zu sehen. Ich zog mich 
darauf, so gut es ging, an, durcheilte schnell das Haus, wo Bradshaw 
mich anstarrte und erschreckt zuriicksprang und sich wohl wunderte, 
Mr. Hyde zu so ungewohnter Stunde und dazu in diesem Aufzug zu 
sehen. Zehn Minuten spater saB Dr. Jekyll in seiner wirklichen Gestalt 
in boser Laune beim Friihstiick. Mein Appetit war allerdings ge-
ring. 

Dieser unerklarliche Vorfall, der alle meine bisherigen Erfahrungen 
umstiirzte, schien mir, gleich dem babylonischen Finger auf der 
Wand, mein Urteil zu verkiinden. Ernsthafter als sonst dachte ich 
iiber die Folgen nach, die dieses Doppelleben fiir mich haben konnte. 
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Der Teil meiner selbst, der durch meine Macht hervorgebracht wer-

den konnte, war in der letzten Zeit allzusehr geiibt und verwohnt 

worden; es schien mir auch, als hatte Edward Hyde an Korper zuge-

nommen, und ich glaubte, wenn ich dessen Gestalt annahm, mein 

Blut auch krafdger durch die Adern stromen zu spiiren. Ich fmg an, 

die Gefahr zu ahnen, daB meine eigendiche Natur voUig unterUegen 

wiirde, wenn es noch lange so weiter ginge; daB die Macht der freiwil-

Ugen Verwandlung von mir genommen werden konnte und ich dann 

ganz Edward Hyde bleiben miiBte. Auch schien die Wirkung der 

Mixtur nicht immer die gleiche zu sein; einmal ziemhch zu Anfang 

war mir die Sache ganz miBgliickt. Von da ab muBte ich die Dosie-

rung verdoppeln und einmal, was mit der groBten Todesgefahr ver-

bunden war, sogar verdreifachen. Diese UnregelmaBigkeiten hatten 

bisher alle meine Freuden getriibt. Gelegentlich dieses Vorfalls mach-

te ich die Wahrnehmung, daB wahrend anfangs die Schwierigkeit 

daran lag, den Korper des Dr. Jekyll abzulegen, nun das Umgekehrte 

der Fall war. Dies alles sprach dafur, daB ich nach und nach mein 

besseres Ich verlor und allmahlich ganz zu meinem andern und bosen 

Wesen wurde. 

Ich fiihlte, daB ich nun zwischen diesen beiden Naturen wahlen muB-

te. Meine beiden Wesen hatten das gleiche Gedachtnis, aber alle an

dern Funktionen waren verschieden. Jekyll, der zuweilen sehr zart zu 

empfmden vermochte, dann aber wieder sich liisternen Begierden 

hingab, entwarf und teilte die Vergniigungen und Abenteuer Hydes. 

Hyde aber hatte keinerlei Interesse fur Jekyll oder er erinnerte sich 

seiner nur, wie der Rauber sich der Hohle erinnert, die ihm bei der 

Verfolgung Unterschlupf gewahrt. Jekyll hatte mehr das Interesse ei-

nes Vaters. Hyde wiederum war gleichgiiltiger als ein Sohn. WoUte 

ich ganz Jekyll werden, so hieB das, alien diesen Reizen zu entsagen, 

denen ich mich seit langem heimlich hingegeben und die ich in der 

letzten Zeit auch in voUen Ziigen genossen hatte. Ganz Hyde zu wer

den aber hieB, auf alle meine Bestrebungen und Interessen zu ver-

zichten und fortan als ein Verachteter ohne Freunde in dieser Welt zu 

leben. Die Vorteile mogen ungleich erscheinen, aber etwas anderes 

gab den Ausschlag. Wahrend Jekyll unter den sich selbst auferlegten 

Entsagungen litte, ware sich Hyde dessen, was er verloren hatte, gar 

nicht bewuBt. So seltsam nun meine Lage war, so war das Ergebnis 

etwas ganz Alltagliches; dieselben Entschliisse, die jeder reumiitige 

Sunder faBt, der der Versuchung erliegt, gewannen bei mir die Ober-

245 



- Robert Louis Stevenson -

hand. Es erging mir wie den meisten Menschen: ich erwahlte den 
besseren Teil, hatte aber nachher nicht die Kraft, gut zu bleiben. 
Ja, ich gab dem alternden, unbefriedigten Doktor, der, umgeben von 
seinen Freunden, ehriiche Hoffnungen hegte, den Vorzug und sagte 
der Freiheit, der ziigellosen Jugend, den heimHchen Vergniigungen, 
deren ich mich in der Gestah Hydes erfreut hatte, ein entschiedenes 
Lebewohl. Ich traf diese Wahl vielleicht mit einem mir unbewuBten 
Vorbehah und gab weder das Haus in Soho auf, noch vernichtete ich 
die Kleider Hydes, die noch in meinem Arbeitszimmer lagen. 
Doch bheb ich zwei Monate lang meinem EntschluB treu; fiihrte die
se zwei Monate hindurch ein ernsteres und geordneteres Leben 
als je zuvor und erfreute mich des besten Gewissens. Aber die 
Zeit verscheuchte meine Befiirchtungen; es ergriff mich ein Sehnen 
und Verlangen, als drange Hyde nach Freiheit, und schHeBlich braute 
ich in einer schwachen Stunde wieder die geheimnisvoUe Mischung 
und trank sie. 
Unter tausenden erkennt wohl kaum ein Saufer, wenn er mit sich 
selbst iiber seine Laster abrechnet, die Gefahren, denen er sich durch 
seine rohen Ausschweifungen aussetzt; ebensowenig hatte ich, so oft 
ich auch schon meine Lage durchdacht hatte, das Fehlen jedes 
moraUschen Halts und die Bereitwilligkeit zu allem Bosen, das den 
Charakter Edward Hydes ausmachte, erkannt. Und doch soUte ich 
gerade dadurch gestraft werden. Der Teufel in mir war lange genug 
gefesselt gewesen, jetzt trat er wie ein briillender Lowe hervor. Als ich 
den Trank nahm, fiihlte ich eine noch weit ungeziigeltere Neigung 
zum Bosen als je vorher So mag die unselige Ungeduld in meiner 
Seele entstanden sein, mit der ich auf die hofliche Anrede eines un-
gliicklichen Opfers horte. Ich erklare wenigstens, daB wahrhaftig kein 
Mensch, der seines Verstandes machtig ist, ein so schweres Verbre-
chen aus einem so unbedeutenden AnlaB hatte voUbringen konnen 
und daB ich ebenso iiberlegt zuschlug, wie ein krankes Kind, das seine 
Spielsachen zertritt. Aber ich hatte mich freiwillig aller dieser Hem-
mungen beraubt, durch die sonst sogar sehr bose Menschen in den 
Stand gesetzt werden, den Versuchungen einigermaBen aussichtsvoU 
zu begegnen; aber in meiner Lage war die Versuchung gleichbedeu-
tend mit dem Unterliegen. 
Der bose Geist in mir erwachte sofort zu voUer Wut. Mit einer wahren 
WoUust miBhandelte ich den wehrlosen Korper; jeder einzelne 
Schlag war fiir mich eine Freude, und erst als ich miide wurde, erfaBte 

246 



- Henry Jekylls vollstdndige Erkldrung - / 

mich ein plotzliches Entsetzen, Ich sah mein Leben verloren, ich floh 

von dem Schauplatz der Tat, indem ich zugleich triumphierte und 

zitterte; mein Durst nach dem Bosen war befriedigt und gestillt, je-

doch mein Leben war in groBter Gefahr. Ich Uef nach dem Haus in 

Soho, und um ganz sicher zu sein, vernichtete ich meine Papiere. 

Dann ging ich durch die hellerleuchteten StraBen weiter und war 

noch immer in derselben zwiespaltigen Stimmung, in der ich noch 

Gefallen an meinem Verbrechen fand und leichten Herzens andere 

fiir die Zukunft erfand; doch zugleich eilte ich so schnell ich konnte 

vorwarts, um einer Verfolgung zu entgehen. Hyde hatte noch ein Lied 

auf den Lippen, als er den Trank mischte, und trank dem Ermorde-

ten zu. 

Kaum waren die Qualen der Verwandlung voriiber, als Henry Jekyll 

vol! Dankbarkeit und Reue in die Knie sank und seine Hande betend 

zu Gott erhob. Der Schleier des Selbstbetrugs zerriB, und ich sah 

mein Leben als ein Ganzes vor mir. Ich verfolgte seinen Lauf von den 

Tagen der Kindheit an, da ich noch von meinem Vater an der Hand 

gefiihrt wurde, und dann weiter durch alle Handlungen der Selbstver-

leugnung, die mein Beruf mit sich bringt, um dann wieder mit jenem 

Schreckensabend zu enden. Ich hatte laut aufschreien konnen, mit 

Tranen und Gebeten versuchte ich die furchtbare Stimme, mit der 

mein Gedachtnis zu mir redete, zu iibertonen und zu dampfen, den-

noch sah selbst in meine Gebete das fratzenhafte Gesicht meiner 

Schlechtigkeit herein. 

Als die Heftigkeit der Gewissensbisse abnahm, folgte ein Gefiihl der 

Freude, denn jetzt lag der Weg klar vor mir. Hyde hatte sich nun un-

moglich gemacht; ob ich woUte oder nicht, ich war nun mit meinem 

bessern Teil unlosbar verbunden. O wie freute ich mich! Und mit wel-

cher Demut und Bereitwilligkeit fiigte ich mich von Neuem in die 

Schranken des natiirlichen Lebens. Wie aufrichtig war doch die Ent-

sagung, mit der ich die Tiir verschloB, durch die ich so oft ein- und 

ausgegangen war; den Schliissel warf ich zu Boden und zertrat ihn 

mit den FiiBen. 

Am nachsten Tage horte ich die Nachricht, daB der Mord beobachtet 

worden sei, daB die Schuld Hydes aller Welt bekannt sei und das Op-

fer eine von alien hochgeachtete Personlichkeit ware. Ich war froh, 

das zu erfahren und zugleich zu horen, daB auf diese Weise mein 

besseres Selbst gestarkt wurde und vor dem Schrecken des Schafotts 

bewahrt war. Nun war Jekyll meine einzige Zuflucht; Hyde brauchte 
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sich nur einen Augenblick sehen zu lassen und alle Hande wiirden 
sich gegen ihn erheben, um ihn zu ergreifen oder zu toten. 
Durch mein kiinftiges Leben woUte ich das Geschehene wiedergut-
machen; und ich kann wohl sagen, daB mir das auch einigermaBen 
gelang. Du weiBt ja selbst, wie ich mich in den letzten Monaten des 
verflossenen Jahres bemiihte, die Leiden meiner Mitmenschen zu 
mildern. Du weiBt, daB ich sehr viel fiir andere tat und daB mir die 
Tage ruhig, ja beinahe gliicklich veriiefen. Ich kann auch nicht sagen, 
daB dieses Leben voll Wohhaten mir iiberdriissig geworden ware; ich 
freute mich im Gegenteil taghch mehr daran. Allein ich Htt noch im-
mer unter dem Fluch eines Doppelwesens, und das Bose in mir, das 
solange gefesselt war, rang nach Freiheit. Ich woUte nicht etwa wieder 
die Gestah Hydes annehmen - der Gedanke allein machte mich 
schaudern -, nein, der Grund, daB ich versucht wurde gegen das gute 
Gewissen zu handeln, lag in mir selbst, und schlieBlich unterlag ich 
wie irgendein gewohnlicher Sunder. 

Jede Sache erreicht schlieBlich ihr Ende, und das groBte GefaB lauft 
einmal iiber; dieser plotzliche Umschwung zerstorte mein inneres 
Gleichgewicht. Doch noch beunruhigte mich das nicht; alles schien so 
natiirlich wie in jenen alten Tagen, da ich meine Entdeckung noch 
nicht gemacht hatte. Es war ein schoner klarer Tag im Monat Januar, 
und da der Frost gebrochen war, so war es feucht; doch war der Him-
mel wolkenlos, der Regent-Park bot zugleich ein winterliches Bild und 
war doch schon von milden Friihlingsliiften durchweht. Ich saB in der 
Sonne auf einer Bank, das Tierische in mir versuchte mich, und die 
reineren Gefiihle schlummerten; nach alledem war ich iiberzeugt, 
daB ich meinen Nachsten ahnlich war und ich lachelte, als ich mich 
mit andern Menschen verglich. Um wievieles besser war ich, der ich 
meinen guten Willen auch durch Taten bewies, als jene, die in den 
Tag hineinlebten und deren Nachlassigkeit oft an Faulheit, ja selbst an 
Grausamkeit grenzt. 
In diesem Augenblick der Selbstverherrlichung erfaBte mich Todes-
angst und Grauen; doch war das bald voriiber und ich fiel in Ohn-
macht. Als ich wieder erwachte, war eine Veranderung in meinem 
Innern vor sich gegangen; ich fiihlte mich gehobener, verachtete die 
Gefahr und fiihlte mich frei von alien Pflichten. Ich sah an mir nieder; 
die Kleidungsstiicke hingen formlos um meine zusammenge-
schrumpften Glieder; die auf meinen Knien ruhende Hand war rauh 
und behaart. Ich war wieder einmal Edward Hyde. Noch kurz zuvor 
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erfreute ich mich der Achtung aller Menschen, war reich und beliebt 

- zu Hause wartete das Mittagessen auf mich, und nun war ich der 

Abscheu der Menschheit, verfolgt und heimados, ein bekannter Mor-

der und re if fiir den Galgen, 

Meine Sinne taumelten, aber verUeBen mich nicht ganz. Ich hatte 

schon mehr als einmal bemerkt, daB ich in meiner zweiten Gestalt 

meine geistigen Fahigkeiten mehr zu konzentrieren verstand. Daher 

kam es auch, daB dort, wo Jekyll in entscheidenden AugenbUcken den 

Kopf hangen lieB, Hyde ihn aufrecht tragt. Meine Geheimmittel be-

fanden sich in einem der Wandschranke meines Arbeitsraums. Wie 

konnte ich zu ihnen gelangen? Das war das Ratsel, das ich, den Kopf 

in die Hande stiitzend, zu losen versuchte. 

Die Tiire des Laboratoriums hatte ich versperrt; betrat ich mein 

Haus, so wiirden mich meine eigenen Diener an den Galgen schlep-

pen. Ich begriff, daB mir dies nur mit Hilfe einer zweiten Person geUn-

gen konnte und dachte dabei an Lanyon. Aber wie konnte ich ihn 

erreichen? Wie ihn dazu iiberreden? Wie soUte ich selbst, wenn ich 

mich in den StraBen der Verfolgung entzoge, zu ihm gelangen? Und 

wie konnte ich, ein ihm ja dann unbekannter, unwillkommener Gast, 

den beriihmten Physiker iiberreden, das Arbeitszimmer seines KoUe-

gen Dr. Jekyll zu berauben? Dann aber fiel mir ein, daB mir von mei-

nem eigentlichen Wesen noch die Handschrift geblieben war; und 

weil mir dieser Hoflfnungsstrahl aufleuchtete, so lag mit einem Mai 

der Weg, den ich einzuschlagen hatte, klar vor mir. 

Da brachte ich, so gut es ging, meinen Anzug in Ordnung, rief eine 

Droschke an und fuhr in ein Hotel in die Portland StraBe, dessen 

Name mir gerade einfiel. Der Kutscher konnte beim Anblick meiner 

Erscheinung, die allerdings belustigend genug war, so traurig auch 

das Los dessen, dem sie gehorte, sein mochte, das Lachen nicht unter-

driicken. Ich knirschte vor Wut mit den Zahnen, und das Lacheln 

verschwand - zu seinem Gliick - aus seinem Gesicht; fiir mich war es 

noch ein groBeres Gliick, denn sonst hatte ich ihn im nachsten Au-

genblick von seinem Sitz gerissen und erwiirgt. Als ich in das Gast-

zimmer trat, sah ich mich mit einem so diistern Blicke um, daB die 

Kellner dariiber erschraken; in meiner Gegenwart wagten sie einan-

der nicht anzusehen, nahmen still meine Befehle entgegen, fiihrten 

mich dann in ein abseits gelegenes Zimmer und brachten mir 

Schreibzeug. Hyde in Lebensgefahr, das war mir ein unbekanntes 

Gefiihl; er fiirchtete sich, er war als Morder gezeichnet und diirstete 
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doch nach neuen bosen Taten. Doch das Geschopf war schlau; es 
unterdrtickte mit aller Gewalt seine Wut und schrieb seine beiden 
wichtigen Briefe an Lanyon und Poole. Um ganz sicher zu sein, lieB er 
sie einschreiben. 
Dann saB er den ganzen Tag in seinem Zimmer, kaute an den Nageln, 
nahm sein Mittagessen ein und hatte niemanden zur Gesellschaft als 
die Angst. Die Kellner benahmen sich ihm gegeniiber sichtiich ge-
driickt. Als die Nacht hereinbrach, nahm er einen geschlossenen Wa-
gen und lieB sich durch alle StraBen der Stadt fahren. 
Ich sage stets er, denn ich kann nicht ich sagen: Jene HoUengeburt 
hatte kaum etwas Menschliches an sich; in diesem Menschen gab es 
nichts als Furcht und HaB. SchlieBlich glaubte er, der Kutscher habe 
Verdacht geschopft, entheB deshalb den Wagen und wagte es, zu FuB 
weiter zu gehen. Mit seinen schlechtsitzenden Kleidern zog er die 
Blicke der nachtlichen Passanten auf sich, indessen in seiner Seele die 
beide friiher genannten Leidenschaften wie ein Sturmwind tobten. 
Von der Furcht gejagt, schritt er eiligst vorwarts, sprach mit sich selbst 
und zahlte, durch die entlegensten Gassen gehend, die Minuten bis 
Mitternacht. Einmal sprach ihn eine Frau an, die ihm, wie ich glaube, 
eine Schachtel Streichholzer anbot; er warf sie ihr ins Gesicht und 
lief davon. 
Als ich zu Lanyon kam, packte mich auf das tiefste das Entsetzen, das 
meinen alten Freund vor mir ergriff; aber es war nur wie ein Tropfen 
im Meer, verglichen mit dem Grauen, das ich empfand, wenn ich an 
die letzten Stunden dachte. In meiner Seele war eine Veranderung 
vor sich gegangen. Mich qualte nicht langer die Angst vor dem Gal-
gen, sondern der Ekel, Hyde zu sein. Wie im Traum horchte ich auf 
die Strafpredigt Lanyons, kam halb traumend nach Hause und legte 
mich zu Bett. Nach den Erlebnissen dieses Tages verfiel ich in einen 
festen und tiefen Schlaf, den selbst die Schreckensbilder, die mich um-
schwebten, nicht zu storen vermochten. Am andern Morgen fiihlte 
ich mich schwach, aber dennoch frischer. Ich fiirchtete und haBte 
noch immer die in mir schlummernde Bestie und hatte durchaus 
nicht die Gefahren vergessen, denen ich ausgesetzt war; aber ich war 
froh, zu Hause und in der Nahe meiner Geheimmittel zu sein. Mein 
Herz war so von Dankbarkeit erfiillt, daB ich wieder hoffte. 
Nach dem Friihstiick schlenderte ich im Hofe umher und freute mich 
an der frischen Luft, als ich wieder von jenen nicht zu beschreibenden 
Empfmdungen befallen wurde, die stets die Wandlung meines Wesens 
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ankiindigten. Ich hatte gerade noch Zeit, in mein Arbeitszimmer zu 

fliichten, ehe mich wieder die wiitenden Leidenschaften Hydes befie-

len. Diesmal muBte ich die doppelte Dosis nehmen, um mein eigent-

liches Wesen wieder zu gewinnen und sechs Stunden spater saB ich 

abermal traurig am Feuer, die Schmerzen kehrten wieder und ich 

muBte mein Mittel nochmals anwenden. 

Kurzum, ich konnte von jenem Tag an nur noch mit groBter Anstren-

gung, und indem ich fortwahrend mein Mittel anwandte, die Gestalt 

Dr. Jekylls beibehalten. Zu alien Tages- und Nachtzeiten erfaBte mich 

dieses Grauen, und wenn ich nur wenige Minuten schlief, so erwachte 

ich stets als Hyde. Durch die Anstrengung und die Schlaflosigkeit 

magerte ich ab, wie vom Fieber verzehrt, wurde schwach an Geist 

und Korper und hatte nur noch einen Gedanken: die Furcht vor dem 

bosen Teil meines Ich. Aber im Schlaf, oder wenn die Wirkung des 

Mittels nachlieB, wurde ich fast unmerklich (denn die Schmerzen der 

Verwandlung verschwanden nach und nach) zu Mr. Hyde. Meine 

Fantasie verfolgte mich mit gespenstischen Gestalten, mein Herz war 

von unbegreiflichem HaB erfiillt und der Korper schien kaum stark 

genug, um dies alles zu ertragen. Mit Jekylls Schwache wuchs die 

Macht Hydes. Der HaB, der diese beiden Wesen voneinander trenn-

te, war bei beiden gleich groB. Jekyll hatte nun die voile MiBgestalt 

dieser Kreatur, die ihm bis in den Tod folgte, und zum Teil das Be-

wuBtsein mit ihm teilte, gesehen. Uber dieses Band hinaus, das ihn 

voUkommen zur Verzweiflung brachte, dachte er an Hyde, nicht nur 

als an etwas, das der HoUe entstammte, sondern hielt ihn auch gera-

dezu fiir unorganisch. Es war graBlich, daB dieser Unhold Sprache 

und Stimme besaB und daB dieses unvoUkommene Gebilde Mienen 

und Gebarden hatte, ja ihm sogar die Macht zu siindigen gegeben 

war. 

Und dieses Ungeheuer war mit ihm enger verbunden als ein Weib, ja 

sogar enger als sein eigenes Auge, es war in seinem Fleisch, er fiihlte, 

wie es sich in ihm regte und nach Geborenwerden drangte. In jeder 

schwachen Stunde, im leisesten Schlaf, stand es gegen ihn auf und 

verdrangte ihn aus dem Leben. Der HaB Hydes gegen Jekyll war an-

derer Art. Die Angst vor dem Galgen drangte ihn dazu, Jekyll als sein 

Versteck zu benutzen, doch er fluchte dieser Notwendigkeit, fluchte 

der Abhangigkeit, in die er geraten war und vergalt den HaB, der ihm 

entgegengebracht wurde, doppelt. Daher auch die Streiche, die er 

mir spielte, indem er Lasterungen in meiner Handschrift auf die Sei-
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ten meiner Biicher schrieb, diese verbrannte und auch das Bild mei-

nes Vaters vernichtete. 

Hatte er den Tod nicht so sehr gefiirchtet, so hatte er sich getotet, um 

auch mich zu vernichten. Aber seine Lust am Leben war erstaunlich, 

ja noch mehr als das: ich, der ich krank bin und der ich bei dem bio-

Ben Gedanken an ihn friere, ich habe Mitleid mit ihm, wenn ich an 

dieses leidenschafthche Anklammern denke, und seine Angst sehe, die 

ihn befallt, wenn er daran denkt, daB ich Selbstmord begehen konnte. 

Es ware zwecklos, und es fehlt mir auch, so furchtbar das ist, die Zeit, 

um diesen Bericht fortzusetzen. Es mag geniigen, daB niemand je sol-

che Leiden ausgestanden hat. Und selbst diese brachten durch die 

Gewohnheit - nein, ich will dieses Wort nicht aussprechen - eine ge-

wisse Unempfmdlichkeit, ein Vertrautsein mit der Verzweiflung in 

meine Seele, und meine Strafe hatte wohl noch viele Jahre gedauert, 

wenn nicht jener Umstand eingetreten ware, der mich nun ganz mei-

nes eigentlichen Wesens und meiner Natur beraubt. 

Mein Vorrat an dem notwendigen Salz, den ich nie erneuert hatte, 

ging allmahlich zur Neige. Ich lieB mir ein frisches Quantum holen 

und braute die Mixtur. Die Aufwallung und der erste Farbenwechsel 

erfolgten, doch schon der zweite nicht mehr; ich trank alles aus, aber 

ohne Erfolg. Du wirst durch Poole erfahren, wie ich in ganz London 

danach suchen lieB, aber vergebens. Und heute bin ich iiberzeugt, 

daB die erste Portion chemisch nicht rein war und eben diese mir un-

bekannte Unreinheit der Mischung solche Kraft verlieh. 

Seither ist eine Woche vergangen und ich schlieBe meinen Bericht, 

wahrend ich unter der Wirkung des letzten Restes meines alten Mit-

tels stehe. Das ist also das letzte Mai, daB Henry Jekyll seine eigenen 

Gedanken fassen oder sein eigenes, jetzt so trauriges Gesicht im Spie

gel sehen kann. Noch darf ich zogern, dieses Schreiben zu beenden. 

Denn wenn mein Bericht bisher noch der Zerstorung entging, so ver-

danke ich dies dem Zufall und meiner Klugheit. Uberkame mich die 

Verwandlung, wahrend ich schreibe, so wiirde Hyde alles in Stiicke 

zerreiBen. Wenn aber einige Zeit dariiber vergangen ist und ich es 

beiseite gelegt habe, so halt sein wunderbarer Trieb der Selbsterhal-

tung und die Beschrankung des Augenblicks ihn wohl nochmals von 

dieser Handlung ab. Und in der Tat hat ihn schon das Verderben, das 

uns beiden droht, ein wenig geandert und gebeugt. 

Wenn eine weitere halbe Stunde vergeht, so weiB ich, daB ich wieder, 

und diesmal fiir immer, die Gestalt dieses scheuBlichsten Wesens an-
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genommen haben werde. Dann werde ich schauernd und weinend in 

meinem Stuhle sitzen oder mit der gespanntesten und entsetzlichsten 

Aufmerksamkeit in diesem Zimmer auf und abgehen, um auf jedes 

verdachdge Gerausch zu horchen. Wird Hyde auf dem Schafott ster-

ben? Oder wird er den Mut finden, sich im letzten Augenblick selbst 

zu erlosen? Gott weiB es, und mir ist es gleich. Dies ist meine ei-

gendiche Todesstunde, und was nun folgt, betrifft einen andern und 

nicht mich. 

Jetzt eben, da ich die Feder niederlege und diese Beichte versiegle, ist 

auch das Leben des ungliicklichen Henry Jekyll zu Ende . . . 

Nach einer alteren anonymen Ubersetzung 

/

^ Kommentar 

Die Geschichte von Robert Louis Stevenson »Henry Jekylls vollstdn-

dige Erkldrung« schildert wahrscheinlich eine multiple Personlich-

keitsstorung (dissoziative Identitdtsstomngen). Das Merkmal der 

multiplen Personlichkeitsstbrung ist die Existenz von zwei oder mehr 

unterschiedlichen Personlichkeiten oder Personlichkeitszustdnden innerhalb eines 

Individuums. Dabei ist zu einem bestimmten ^eitpunktjeweils nur eine der Person

lichkeiten nachweisbar, wobeijede in der Kegel eigene Personlichkeitszuge, Erinne-

rungen und Verhaltensweisen besitzt. In typischen Fdllen sind diese vollstdndig 

voneinander getrennt, keiner hat Z^S^^g ZU den Erhebungen der anderen, und eine 

Personlichkeit ist sich der Existenz der anderen selten bewusst. Der Wechsel von 

einer Personlichkeit zur anderen vollzieht sich beim ersten Mai gewbhnlich pldtz-

lich und ist eng mit traumatischen Erlebnissen verbunden. Spdtere Wechsel sind oft 

begrenzt auf traumatische oder belastende Ereignisse. Die multiple Personlichkeit 

ist, auch wenn sie in den letzten Jahren viel Aufmerksamkeit in der Laienpresse, 

u.a. im Z^sammenhang mitforensisch-psychiatrischen Fdllen gewonnen hat, eine 

eher sehr seltene Stdrung 

Der in der Geschichte dargestellte Fall kommt diesem Konzept sehr nahe, allerdings 

sieht es so aus, als ob, zumindest fiber einen langen Z^itraum, derjeweilig handeln-

den Person die Freiheit bleibt, sich in diejevueils andere Person erneut zu verwan-

deln. Erst im vueiteren Verlauf wird diese Moglichkeit erschwert und schlussendlich 

genommen bleibt nur der eine Teil der Person, „das scheufiliche Wesen", iibrig In 

der Geschichte vollzieht sich der Wandel von einer zur anderen Personlichkeit durch 
ein chemisches Gemisch, das der Protagonist selber nach geheimnisvollen Rezepten 
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zusammengestellt hat, und das an alchemistische Traditionen erinnert Insgesamt 

entsteht so eine interessante Parabel von denguten und schlechten Personlichkeitsan-

teilen eines Menschen. 
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Buddenbrooks 

aus: Thomas Mann. Buddenbrooks. 

© 1901 by S. Fischer Verlag, Berlin 

Einfuhrung 

Die ^ahl wissenschaftlicher Abhandlungen zu Themen undMo-

tiven der Medizin im Werk des Nobelpreistrdgers (1929) Tho

mas Mann (1875-1955) ist mittlerweile Legion, gleichviel, ob 

sie sich mit »Der Tod in Venedig« (1912), »Der ^auberberg« 

(1924), »Doktor Faustus« (1947) oder mit»Bekenntnisse des Hochstaplers Felix 

Krull« (1954) beschdftigen. Es ist Idngst kein Geheimnis mehr, dass sich Thomas 

Mann hdufig von namhaften Medizinern ausgiebig beraten lief und sich nicht 

scheute, deren Auskiinfte produktiv in sein Werk aufzunehmen und sie situations-

oder personenaddquat literarisch zu verarbeiten. 

Im Mittelpunkt des Romans »Buddenbrooks« (1901) stehen der Gedanke und das 

Phdnomen des Verfalls, worauf im Untertitel (Verfall einer Familie) ausdriicklich 

hingewiesen wird. Dabei vollzieht sich dieser Verfall nicht nur als gesellschaftlicher 

und okonomischer Abstieg, sondern auch als wesenhafte und charakterliche Degene

ration, die sich wiederum in den deutlich zur Sprache kommenden physischen und 

psychischen Problemen nahezu sdmtlicher Romanfiguren spiegelt: Mit Jeans pietis-

tischem Frdmmlertum zeichnet sich die Dekadenz bereits ab, Thomas stirbt noch 

vor seinem 50. Geburtstag an einem eitrigen ^ahn, sein Sohn Hanno 16-jdhrig an 

Typhus, Bendix Grilnlich ist ein Hochstapler und Pseudologe, Alois Permaneder 

sduft, die ungebrochen naive Tony scheitert in zwei Ehen und bleibt rejlektorisch 

erheblich defizitdr 

Der Roman, dergeschickt auf ausldndische Muster des generationeniibergreifenden 

Familienromans (z.B. bei ^ola) zuruckgreift, wurde zum Welterfolg, dreimal ver-

filmt (zuletzt 1979) und vom Bildungsburgertum nicht zuletzt wegen seinergedie-

gen realistischen Darstellungsweise (vgl. Buddenbrook-Haus in Liibeck) iiberwie-

gend geniisslich rezipiert, was oft zu Fasten der Dekadenz-Thematik ging und 

somit Thomas Manns Intention (siehe Untertitel) partiell verfehlte. 

Der vorliegende Textauszug rilckt nicht den zerbrechlichen, frilh krdnkelnden, 

schliefilich an Typhus sterbenden letzten Spross Hanno, sondern den arbeitsunfdhi-
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gen, oberfldchlich hypochondrisch anmutenden, deutlich selbstreflexiven und dandy-

haft antibiirgerlichen Christian Buddenbrook ins Centrum, dessen eigentumliches 

Verhalten selbst von seinen engsten Familienangehorigen als blofi exzentrisch abge-

tan wird und tragisch unverstanden bleibt. 

Weiterftihrende Literatur: 

Helmut Koopmann: Thomas Mann Handbuch. S. Fischer 2005 

Buddenbrooks 

Es war anders mit Christian. Er vermochte bei 

den naiven und kindlichen Ergiissen seiner 

Schwester schlechterdings nicht, seine Haltung 

zu bewahren; er biickte sich iiber seinen Teller, 

wandte sich ab, zeigte das Bediirfnis, sich zu ver-

kriechen, und unterbrach sie mehrere Male sogar 

mit einem leisen und gequalten: »Gott ... Tony 

.. .«, wobei seine groBe Nase in unzahlige Falt-

chen gezogen war. 

Ja, er legte Unruhe und Verlegenheit an den Tag, sobald das Ge-

sprach sich dem Verstorbenen zuwandte, und es schien, als ob er 

nicht nur die undelikaten AuBerungen tiefer und feierlicher Gefiihle, 

sondern auch die Gefiihle selbst fiirchtete und mied. 

Man hatte ihn noch keine Trane iiber den Tod des Vaters vergieBen 

sehen. Die lange Entwohnung allein erklarte dies nicht. Das Merk-

wiirdige aber war, daB er, im Gegensatze zu seinem sonstigen Wider-

willen gegen derartige Gesprache, immer wieder seine Schwester 

Tony ganz allein beiseite nahm, um sich von ihr die Vorgange jenes 

fiirchterlichen Sterbenachmittages so recht anschaulich und im ein-

zelnen erzahlen zu lassen: denn Madame Griinlich erzahlte am leb-

haftesten. 

»Also gelb sah er aus?« fragte er zum fiinften Male ... »Was schrie das 

Madchen, als es zu euch hereinstiirzte? Er sah also ganz gelb aus? ... 

Und hat nichts mehr sagen konnen, bevor er starb? ... Was sagte das 

Madchen? Wie hat er nur noch machen konnen: >Ua ... ua<? ...« Er 

schwieg, schwieg lange Zeit, indes seine kleinen, runden, tiefliegen-

den Augen schnell und gedankenvoll im Zimmer umherirrten. »Grqfi-

lich«, sagte er plotzlich, und man sah, daB ein Schauer ihn iiberlief. 
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wahrend er aufstand. Und immer mit unruhigen und griibelnden Au-

gen ging er auf und nieder, wahrend Tony sich wunderte, daB ihr 

Bruder, der sich aus unbegreiflichen Griinden zu schamen schien, 

wenn sie laut den Vater betrauerte, mit einer Art schauerUcher Nach-

denklichkeit ganz laut die Todeslaute desselben wiederholen mochte, 

die er mit vieler Miihe von Line, dem Madchen, erfragt hatte ... 

Christian hatte sich durchaus nicht verschont. Er war hager und 

bleich. Die Haut umspannte straff seinen Schadel, zwischen den 

Wangenknochen sprang die groBe, mit einem Hocker versehene Nase 

scharf und fleischlos hervor, und das Haupthaar war schon merklich 

gehchtet. Sein Hals war diinn und zu lang, und seine mageren Beine 

zeigten eine starke Krlimmung nach auBen ... Ubrigens schien sein 

Londoner Aufenthalt ihn am nachhaltigsten beeinfluBt zu haben, 

und da er auch in Valparaiso am meisten mit Englandern verkehrt 

hatte, so hatte seine ganze Erscheinung etwas Englisches angenom-

men, was nicht iibel zu ihr paBte. Es lag etwas davon in dem beque-

men Schnitt und dem woUigen, durablen Stoff seines Anzuges, in der 

breiten und soliden Eleganz seiner Stiefel und in der Art, wie sein 

rotblonder, starker Schnurrbart mit etwas sauerlichem Ausdruck ihm 

iiber den Mund hing. Ja selbst seine Hande, die von jenem matten 

und porosen WeiB waren, wie die Hitze es hervorbringt, machten mit 

ihren rund und kurz geschnittenen sauberen Nageln aus irgend-

welchen Griinden einen englischen Eindruck. 

»Sage mal . . .« , fragte er unvermittelt, »kennst du das Gefiihl... es ist 

schwer zu beschreiben ... wenn man einen harten Bissen verschluckt 

und es tut hinten den ganzen Riicken hinunter weh?« Dabei war wie-

der seine ganze Nase in straffe kleine Faltchen gezogen. 

»Ja«, sagte Tony, »das ist etwas ganz Gewohnliches. Man trinkt einen 

Schluck Wasser ...« 

»So?« erwiderte er unbefriedigt. »Nein, ich glaube nicht, daB wir das-

selbe meinen.« Und ein unruhiger Ernst bewegte sich auf seinem 

Gesichte hin und her ... 

Dabei war er der erste, der im Hause eine freie und der Trauer abge-

wandte Stimmung vertrat. Er hatte von der Kunst, den verstorbenen 

Marcellus Stengel nachzuahmen, nichts verlernt und redete oft 

stundenlang in seiner Sprache. Bei Tische erkundigte er sich nach 

dem Stadttheater ... ob eine gute Truppe dort sei, was gespielt werde 

»Ich weiB nicht«, sagte Tom mit einer Betonung, die iibertrieben 
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gleichgiiltig war, um nicht ungeduldig zu sein. »Ich kiimmere mich 
jetzt nicht darum.« 
Christian aber iiberhorte dies voUig und fing an, vom Theater zu 
sprechen ... »Ich kann gar nicht sagen, wie gern ich im Theater bin! 
Schon das Wort >Theater<, macht mich geradezu gliicklich ... Ich 
weiB nicht, ob jemand von euch dies Gefiihl kennt? Ich konnte stun-
denlang stillsitzen und den geschlossenen Vorhang ansehen ... Dabei 
freue ich mich wie als Kind, wenn wir hier herein zur Weihnachtsbe-
scherung gingen ... Schon das Stimmen der Orchesterinstrumente! 
Ich wiirde ins Theater gehen, nur um das zu horen! ... Besonders 
gern habe ich die Liebesszenen ... Einige Liebhaberinnen verstehen 
es, den Kopf des Liebhabers so zwischen beide Hande zu nehmen ... 
ijberhaupt die Schauspieler ... ich habe in London und auch in Val
paraiso viel mit Schauspielern verkehrt. Zu Anfang war ich wahrhaf-
tig stolz, mit ihnen so im ganz gewohnhchen Leben sprechen zu kon-
nen. Im Theater achte ich auf jede ihrer Bewegungen ... das ist sehr 
interessant! Einer sagt sein letztes Wort, dreht sich in aller Ruhe um 
und geht ganz langsam und sicher und ohne Verlegenheit zur Tiir, 
obgleich er weiB, daB die Augen des ganzen Theaters auf seinem 
Riicken liegen ... wie man das kann! Friiher habe ich mich fortwah-
rend gesehnt, einmal hinter die Kuhssen zu kommen -ja, jetzt bin ich 
da ziemHch zu Hause, das kann ich sagen. SteUt euch vor ... in einem 
Operettentheater - es war in London - ging eines Abends der Vor
hang auf, als ich noch auf der Biihne stand ... Ich unterhielt mich mit 
Miss Watercloose ... einem Fraulein Watercloose ... ein sehr hiib-
sches Madchen! Genug! plotzlich ofFnet sich der Zuschauerraum ... 
mein Gott, ich weiB nicht, wie ich von der Biihne heruntergekommen 
bin!« 

Madame Griinlich lachte so ziemlich allein in der kleinen Tafelrunde; 
aber Christian fuhr mit umherwandernden Augen zu sprechen fort. 
Er sprach von englischen Cafe-Konzertsangerinnen, er erzahlte von 
einer Dame, die mit einer gepuderten Periicke aufgetreten sei, mit 
einem langen Stock auf die Erde gestoBen und ein Lied namens 
>That's Maria!< gesungen habe ... »Maria, wiBt ihr, Maria ist die 
Schandlichste von alien ... Wenn eine das Siindhafteste begangen 
hat: that's Maria! Maria ist die Allerschlimmste, wiBt ihr ... das Laster 
...« Und das letzte Wort sprach er mit abscheulichem Ausdruck, in-
dem er die Nase krauste und die rechte Hand mit gekriimmten Fin-
gern erhob. 
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»Assez, Ghristian!« sagte die Konsulin. »Dies interessiert uns durch-

aus nicht.« 

Allein Christians Blick schweifte abwesend liber sie hin, und er hatte 

auch wohl ohne ihren Einwurf zu sprechen aufgehort, denn wahrend 

seine kleinen, runden, tiefliegenden Augen rasdos wanderten, schien 

er in ein tiefes, unruhiges Nachdenken liber Maria und das Laster 

versunken. 

Plotzlich sagte er: »Sonderbar ... manchmal kann ich nicht schluk-

ken! Nein, da ist nichts zu lachen; ich fmde es furchtbar ernst. Mir fallt 

ein, daB ich vielleicht nicht schlucken kann, und dann kann ich es 

wirklich nicht. Der Bissen sitzt schon ganz hinten, aber dies hier, der 

Hals, die Muskeln ... es versagt ganz einfach ... Es gehorcht dem 

Willen nicht, wiBt ihr. Ja, die Sache ist: ich wage nicht einmal, es or-

dentUch zu wollen.« 

Tony rief ganz auBer sich: »Christian! mein Gott, was flir dummes 

Zeug! Du wagst nicht, schlucken zu woUen ... Nein, du machst dich ja 

lacherlich! Was erzahlst du uns eigentlich alles ...!« 

Thomas schwieg. Die Konsulin aber sagte: »Das sind die Nerven, 

Christian, ja, es war hochste Zeit, daB du nach Hause kamst; das Kli-

ma drliben hatte dich noch krank gemacht.« -

Nach Tische setzte er sich an das kleine Harmonium, das im EBsaale 

stand, und machte einen Klaviervirtuosen. Er tat, als ob er sein Haar 

zurlickwlirfe, rieb sich die Hande und blickte von unten herauf ins 

Zimmer; dann, lautlos, ohne die Balge zu treten, denn er konnte 

durchaus nicht spielen und war uberhaupt unmusikalisch wie die mei-

sten Buddenbrooks, begann er, emsig vornlibergebeugt, den BaB zu 

bearbeiten, voUflihrte wahnsinnige Passagen, warf sich zurlick, blick

te entzlickt nach oben und griff mit beiden Handen machtvoll und 

sieghaft in die Tasten ... Selbst Clara geriet ins Lachen. Sein Spiel 

war tauschend, voll von Leidenschaft und Charlatanerie, voU von un-

widerstehlicher Komik, die den burlesken und exzentrischen eng-

lisch-amerikanischen Charakter trug und we it entfernt war, einen 

Augenblick unangenehm zu berlihren, denn er selbst flihlte sich allzu 

wohl und sicher darin. 

»Ich bin immer sehr haufig in Konzerte gegangen«, sagte er; »ich 

sehe es gar zu gern, wie die Leute sich mit ihren Instrumenten beneh-

men! ... Ja, es ist wahrhaftig wunderschon, ein Klinstler zu sein!« 

Dann begann er von neuem. Plotzlich jedoch brach er ab. Ganz 

unvermittelt wurde er ernst: so liberraschend, daB es aussah, als ob 
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eine Maske von seinem Gesicht hinunterfiel; er stand auf, strich mit 
der Hand durch sein sparliches Haar, begab sich an einen anderen 
Platz und blieb dort, schweigsam, iibellaunig, mit unruhigen Augen 
und einem Gesichtsausdruck, als horche er auf irgendein unheimli-
ches Gerausch. 

[•••] 
Die Qual, die unbestimmte Qual in Christians linkem Beine, war seit 
einiger Zeit mehreren auBerlichen Mitteln gewichen; die Schluckbe-
schwerden aber kehrten noch oft bei Tische wieder, und neuerdings 
war eine zeitweilige Atemnot, ein asthmatisches Ubel hinzugetreten, 
das Christian wahrend langerer Wochen fiir Lungenschwindsucht 
hielt und dessen Wesen und Wirkungen er seiner Familie mit gekrau-
ster Nase in ausftihrhchen Beschreibungen mitzuteilen bemiiht war. 
Doktor Grabow wurde zu Rate gezogen. Er stellte fest, daB Herz und 
Lunge recht kraftig arbeiteten, daB aber der gelegenthche Atemman-
gel auf eine gewisse Tragheit gewisser Muskeln zuruckzufuhren sei, 
und verordnete zur Erleichterung der Respiration erstens den Ge-
brauch eines Fachers, zweitens ein griinHches Pulver, das man ent-
ziinden und dessen Ranch man einatmen muBte. Des Fachers be-
diente Christian sich auch im Kontor, und auf einen Vorhah des 
Chefs antwortete er, daB in Valparaiso jeder Kontorist schon der Hit-
ze wegen einen Facher besessen habe: »Johnny Thunderstorm ... du 
lieber Gott!« Als er aber eines Tages, nachdem er langere Zeit ernst 
und unruhig auf seinem Sessel hin und her geriickt, auch sein Pulver 
im Kontor aus der Tasche zog und einen so starken und iibelriechen-
den Qualm entwickelte, daB mehrere Leute zu husten begannen und 
Herr Mareus sogar ganz blaB wurde ... da gab es einen offentlichen 
Eklat, einen Skandal, eine fiirchterliche Auseinandersetzung, die zum 
sofortigen Bruch gefiihrt haben wiirde, hatte nicht die Konsulin noch 
einmal alles vertuscht, mit Vernunft besprochen und zum Guten ge-
wandt. 

[•••] 
»Nun?« fragte der Konsul. 
»Ich kann es nun nicht mehr«, antwortete Christian, indem er sich, 
Hut und Stock zwischen den mageren Knien, seitwarts auf einem der 
hochlehnigen Stiihle niederlieB, die den EBtisch umstanden. 
»Darf ich fragen, was du nun nicht mehr kannst, und was dich zu mir 
fiihrt?« sagte der Konsul, der stehen blieb. 
»Ich kann es nun nicht mehr«, wiederholte Christian, drehte mit 
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fiirchterlich unruhigem Ernst seinen Kopf hin und her und lieB seine 

kleinen, runden, tiefliegenden Augen schweifen. Er zahlte jetzt drei-

unddreiBig Jahre, aber er sah weit alter aus. Sein rotlichblondes Haar 

war so stark gelichtet, daB fast schon die ganze Schadeldecke freilag. 

Uber den tief eingefallenen Wangen traten die Knochen scharf her-

vor; dazwischen aber buckelte sich, nackt, fleischlos, hager, in unge-

heurer Wolbung seine groBe Nase ... 

»Wenn es nur dies ware«, fuhr er fort, indem er mit der Hand an 

seiner linken Seite hinunterstrich, ohne seinen Korper zu beriihren 

... »Es ist kein Schmerz, es ist eine Qual, weiBt du, eine bestandige, 

unbestimmte Qual. Doktor Drogemiiller in Hamburg hat mir gesagt, 

daB an dieser Seite alle Nerven zu kurz sind ... Stelle dir vor, an der 

ganzen linken Seite sind alle Nerven zu kurz bei mir! Es ist so sonder-

bar ... manchmal ist mir, als ob hier an der Seite irgendein Krampf 

oder eine Lahmung stattfmden miiBte, eine Lahmung fiir immer .,. 

Du hast keine Vorstellung ... Keinen Abend schlafe ich ordentlich 

ein. Ich fahre auf, weil plotzlich mein Herz nicht mehr klopft und ich 

einen ganz entsetzlichen Schreck bekomme ... Das geschieht nicht 

einmal, sondern zehnmal, bevor ich einschlafe, Ich weiB nicht, ob du 

es kennst ... ich will es dir ganz genau beschreiben ... Es ist ...« 

»LaB nur«, sagte der Konsul kalt. »Ich nehme nicht an, daB du 

hierhergekommen bist, um mir dies zu erzahlen?« 

»Nein, Thomas, wenn es nur das ware; aber das ist es nicht allein! Es 

ist mit dem Geschaft ... Ich kann es nun nicht mehr.« 

»Du bist wieder in Unordnung?« Der Konsul fuhr nicht einmal auf, 

er wurde nicht mehr laut. Er fragte es ganz ruhig, wahrend er seinen 

Bruder von der Seite mit einer miiden Kalte ansah. 

»Nein, Thomas. Und um die Wahrheit zu sagen - es ist ja nun doch 

gleich - ich bin niemals recht in Ordnung gekommen, auch durch die 

zehntausend damals nicht, wie du selbst weiBt ... Die waren eigent-

lich nur, damit ich nicht gleich zuzumachen brauchte. Die Sache ist 

die - Ich habe gleich darauf noch Verluste gehabt, in Kaffee - und 

bei dem Bankerott in Antwerpen ... Das ist wahr. Aber dann habe ich 

eigentlich gar nichts mehr getan und mich still verhalten. Aber man 

muB doch leben ... und nun sind da Wechsel und andere Schulden ... 

fiinftausend Taler ... Ach, du weiBt nicht, wie sehr ich herunter bin! 

Und zu allem diese Qiaal ...« 
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In der dargestellten Episode aus Thomas Manns »Buddenbrooks« 

geht es um eine eigenartige krankhafte Verdnderung Christians, die 

auch duferlich den beteiligten Bezugspersonen auffdllt, ganz beson-

ders den Protagonisten aber sehr zu beschdftigen scheint. Er klagt 

u.a. iiber eigenartige Schluckbeschwerden, die sogar bis in den Riicken ausstrahlen, 

dass die Muskeln des Halses beim Schlucken nicht seinem Willen gehorchen wUr-

den, dass unbestimmte Qualen im linken Bein schonjruher aufgetreten, in letzter 

Zeit aber besser geworden seien. ^eitweilig habe er Atemnot, weshalb er auch an 

Lungenschwindsucht gedacht habe. Der Doktorfand bei entsprechender Untersu-

chung keine organischen Hintergriinde und rat zu einer symptomatischen Behand-

lung Dem Kontext der Geschichte ist zu entnehmen, dass die Symptomatik sich 

moglicherweise als Reaktion auf den Tod des Grofivaters entwickelte. Am Ende der 

hier ausgewdhlten Textepisode wird deutlich, dass wahrscheinlich auch geschaftli-

che und finanzielle Schwierigkeiten den situativen Hintergrund Jur die Stbrung 

abgeben. Es handelt sich wahrscheinlich um eine Somatisierungsstorung Dijferen-

tialdiagnostisch ist eine hypochondrische Stbrung zu erwdgen. 

Funktionelle Krankheitszustdnde, bei denen das Auftreten meist multipler korperli-

cher Symptome beobachtet wird,JUr die sich keine ausreichenden organischen Ursa-

chenfinden lassen, gehbrt zum drztlichen Alltag Jedes Organ undjede Korperfunk-

tion kann von der Stbrung betroffen sein. Die Folgen sind oft gravierend, da die 

dargebotene Symptomatik mit ihrer Vielgestaltigkeit und Intensitdt immer wieder 

Anlass zu umfangreichen kbrperlichen Untersuchungen, evtl. sogar zu Operationen 

gibt. An eine funktionelle Stbrung wird oft erst sehr spat gedacht und der Psychiater 

wird ebenfalls oft erst sehr spat einbezogen. In der ICD-10 werden diesefunktio-

nellen Stbrungen,fur die eine organische Ursache nicht nachweisbar ist, als »soma-

toforme Stbrungen« klassifiziert, dieje nach klinischer Ausgestaltung in weitere 

Subtypen unterteilt werden kbnnen, u.a. in die Somatisierungsstorung Im 19. 

Jahrhundert wurden diese Stbrungen im Gesamtkontext des Hysteriekontextes gese-

hen. Paul Briquet beschrieb eine Hysterieform als polysymptomatische Stbrung, bei 

der eine Vielzahl vonfunktionellen kbrperlichen Symptomen auftrat. Sein Konzept 

gilt als Ursprung der als »Somatisierungsstbrung« benannten Erkrankung. Kenn-

zeichen der Somatisierungsstbrung sind multiple, meist vielejahre bestehende Kbr-

persymptome, die umfangreiche diagnostische und therapeutische Mafnahmen zur 

Folge haben. Eine kbrperliche Verursachung wird trotz intensiver diagnostischer 

Mafinahmen nicht gefunden. Eine psychogene Verursachung wird unterstellt, kann 

aber hdufig nicht bewiesen werden, da die Patienten meist wenig introspektionsfdhig 

sind und ihnen bestimmte Konftikte bzw. Belastungen nicht ausreichend bewusst 
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sind (Alexithymie), Nach psychoanalytischer Auffassung liegt den Somatisierungs-

storungen wie iiberhaupt den somatoformen Stbrungen, dhnlich wie den dissoziati-

ven Stbrungen, eine Ubersetzung unbewusster Konjlikte in die Korpersprache zu-

grunde. Innerpsychische Konjlikte werden auf der »Buhne des Kbrpers« ausagiert. 

Dabei spielt das Auftreten einer dtffasen Angst (besonders Schulddngste) eine be-

sondere Rolle. Durch den entstehenden primdren (inneren) und sekunddren (dufie-

ren) Krankheitsgewinn kann eine Entlastung von der Affektspannung erreicht wer

den. Die Somatisierungsstorung ist relativ hdufig, in der allgemeinen Bevblkerung 

liegt die Prdvalenz bei etwa 4 Prozent, in der Primdrversorgung leiden etwa 10 

Prozent der Patienten an dieser Stbrung Sie ist eine chronisch verlaufende Erkran-

kung mitjluktuierender Symptomatik. 

^ ^ 3 e ^ ^ 
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Moliere 

Der eingebildete Kranke 

aus: Moliere. Der eingebildete Kranke. Kommodie in drei AufzUgen. 

Ubersetzung undJVachwort von Doris Distelmaier-Haas. 

© 1981 by Philipp Reclamjm. GmbH & Co., Stuttgart 

Einfiihrung 

»Der eingebildete Kranke« (1673) des franzosischen Theater-

direktors, Schauspielers und Dichters Moliere (eigentlich Jean 

Baptiste Poquelin, 1622-1673) ist eine der unsterblichen Komo-

dien der Weltliteratur. 

Argan, Hypochonder, Neurotiker und Haustyrann zugleich, der sich und seiner 

Umgebung das Leben zur Nolle macht, stellt sich als angeblich Schwerkranker tot, 

entlarvt die Gattin, gibt am Ende seiner Tochter dock die Erlaubnis, den Mann zu 

heiraten, den sie liebt, und verspottet die Arzte (wie schon in Molieres Satiren 

»LAmour Medecin« und»Medecin malgre lui«, 1672) als diejenigen, welche Ge-

sunde krank machen. 

Im Stuck Idsst der Autor seinen beklagenswerten Helden sagen: »Der Moliere ist 

dock ein unverschdmter Kerl ... Wenn ich Arzt ware - ich wurde mich schon 

rdchen, und wenn er krank wiirde, dann liefie ich ihn ohne Hilfe sterben.« 

Makabre Ironie der Geschichte: Moliere starb wdhrend der vierten Auffuhrung sei

nes Stuckes, in dem er seine Lieblingsrolle, ndmlich die Hauptrolle, spielte. Im 

dritten Akt brach er auf offener Biihne im Kostiim des eingebildeten kranken Argan 

zusammen. Das Publikum hielfs Jur eine schauspielerische Glanzleistung und 

amiisierte sich kostlich. 

Weiterfiihrende Literatur: 

Jiirgen von Stackelberg: Moliere. Eine Einfiihrung. Reclam 2005 
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Der eingebildete Kranke 

Erster Aufzug 

Erster Auftritt 

Argan 

Argan [sitzt allein in seinem ^immer an einem Tisch, 

rechnet mit Spielmarken die Aufstellungen seines Apothe-

kers nach und halt folgendes ^wiegesprdch). Drei und 

zwei macht fiinf, und fiinf macht zehn, und zehn 

macht zwanzig. Drei und zwei macht fiinf. »Ferner, am vierundzwan-

zigsten, ein gleitfreudiges, vorbereitendes, beruhigendes Klistierchen 

zwecks Erweichung, Befeuchtung und Erfrischung der Eingeweide des 

gnadigen Herrn.« Was mir an meinem Apotheker, Herrn Fleurant, 

gefallt, ist der hofliche Ton seiner Rechnungen. »Fur die Eingeweide 

des gnadigen Herrn dreiBig Sous.« Ja, aber Herr Fleurant, Hoflich-

keit ist nicht alles, man muB auch verniinftig bleiben und darf den 

Kranken nicht das Fell liber die Ohren ziehen. DreiBig Sous fiir eine 

Spulung! Ergebenster Diener, noch einmal! Aber Ihr habt in den an-

deren Rechnungen nur zwanzig Sous dafiir angesetzt, und zwanzig 

Sous, das heiBt bei euch Apothekern zehn Sous; da habt Ihr sie, zehn 

Sous! »Ferner, am gleichen Tage, ein gutes, reinigendes Klistier, nach 

arztlicher Verordnung zusammengestellt aus einer doppelten Dosis 

Latwerge von Sennesstrauch und Rhabarber, Rosenhonig und ande-

ren Ingredienzien, um den Unterleib des gnadigen Herrn auszufe-

gen, zu spiilen und zu saubern, dreiBig Sous.« Mit Eurer Erlaubnis, 

zehn Sous. »Ferner, am Abend des gleichen Tages, einen beruhigen-

den, sedierenden Trank fiir die Leber, um dem gnadigen Herrn 

Schlaf zu schenken, fiinfunddreiBig Sous.« Dagegen will ich nichts 

sagen, denn ich konnte gut darauf schlafen. Zehn, fiinfzehn, sech-

zehn und siebzehn Sous, sechs Deniers. »Ferner, am fiinfundzwanzig-

sten, eine gute reinigende und kraftigende Arznei, nach der Verord

nung des Herrn Purgon zusammengestellt aus frischer Kassie, le-

vantinischen Sennesblattern und anderen Ingredienzien, um die 

Galle des gnadigen Herrn in FluB zu bringen und abzufiihren, vier 

Livres.« Oh, Herr Fleurant, Ihr scherzt wohl! Man muB leben und 

leben lassen. Herr Purgon hat Euch nicht aufgetragen, vier Francs 

dafiir anzusetzen. Schreibt, schreibt drei Livres, wenn es beliebt! 
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Zwanzig und dreiBig Sous. »Ferner, am gleichen Tage, einen 
schmerzlindernden und adstringierenden Heiltrank, um dem gnadi-
gen Herrn Ruhe zu verschafFen, dreiBig Sous.« Also, zehn, fiinfzehn 
Sous. »Ferner, am sechsundzwanzigsten, ein Beruhigungsklistier, um die 
Winde des gnadigen Herrn zu vertreiben, dreiBig Sous. » Zehn Sous, 
Herr Fleurant. »Ferner, am Abend, eine Wiederholung des oben ge-
nannten Klisders, dreiBig Sous.« Herr Fleurant, zehn Sous. »Ferner, 
am siebenundzwanzigsten, eine gute Arznei, eigens zusammenge-
stellt, um den Stuhlgang zu beschleunigen und die bosen Safte des 
gnadigen Herrn auszuscheiden, drei Livres.« Also, zwanzig, dreiBig 
Sous. Es gefallt mir, daB Ihr verniinfdg seid. »Ferner, am acht-
undzwanzigsten, etwas geklarte und gesiiBte Molke, um das Blut des 
gnadigen Herrn zu besanfdgen, zu beruhigen, zu maBigen und auf-
zufrischen, zwanzig Sous.« Gut, zehn Sous. »Ferner, einen herzstar-
kenden, vorbeugenden Trank, der Verordnung entsprechend zu-
sammengesetzt aus zwolf Gran Bezoar, Sirup von Zitronen und 
Granatapfeln und aus anderen Ingredienzien, fiinf Livres.« Immer 
langsam, Herr Fleurant, wenn ich bitten darf! Wenn Ihr es derge-
stalt treibt, mag ja niemand mehr krank sein; begniigt Euch mit vier 
Francs! Zwanzig, vierzig Sous. Drei und zwei macht fiinf, und fiinf 
macht zehn, und zehn macht zwanzig. Dreiundsechzig Livres, vier 
Sous, sechs Deniers. So habe ich also in diesem Monat eins, zwei, 
drei, vier, fiinf, sechs, sieben, acht Arzneien erhalten und eins, zwei, 
drei, vier, fiinf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwolf Einlaufe; 
im vorigen Monat waren es zwolf Arzneien und zwanzig Einlaufe. 
Da wundere ich mich nicht, daB es mir in diesem Monat nicht so gut 
geht wie im vorhergehenden. Das muB ich Herrn Purgon sagen, da-
mit er das ein wenig in die Reihe bringt. Vorwarts, schafft dies alles 
weg. (Da er sieht, dafi niemand kommt und daj^ keiner seiner Leute im ^immer 
ist.) Da ist ja niemand. Ich kann sagen, was ich will, sie lassen mich 
immer allein. Um nichts in der Welt woUen sie hierbleiben. (Er klin-
gelt mit einer Glocke, um seine Leute herheizurufen.) Die horen nicht, und 
meine Glocke ist nicht laut genug. Klingling, klingling, klingling. 
(Nachdem er zum zweiten Malgeldutet hat.) Da riihrt sich nichts! Kling
ling, klingling, klingling. (Nachdem er nochmals geldutet hat.) Die sind 
taub. Toinette! Klingling, klingling, klingling. (Nachdem er mit aller 
Kraft geklingelt hat.) Das ist ja so, als ob ich iiberhaupt nicht klingelte. 
Du Biest, du Luder! Klingling, klingling, klingling. (Er sieht, daf er 
weiterhin vergeblich Idutet.) Ich werde rasend. (Er Idutet nicht mehr, sondern 
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schreit.) Du Rabenaas, zum Teufel mit dir! 1st denn das die Moglich-

keit? Einen armen Kranken so allein zu lassen! Klingling, klingling, 

klingling. Das schreit doch zum Himmel! Klingling, klingling, kling

ling. O mein Gott, die lassen mich hier sterben. Klingling, klingling, 

klingling. 

/

^ Kommentar 

Der kurze Auszug aus Molieres »Der eingebildete Kranke« be-

schreibt die absurden und iibertriebenen Therapiemafinahmen, die 

das Ausmafi der Storung des Protagonisten verdeutlichen sollen. 

Deutlich klagt der mngebildete Kranke« dariiber, dass noch immer 

nicht geniigendfur ihn getan wird, und dass er viel zu viel allein gelassen wird. 

„Der eingebildete Kranke^gilt als klassischeDarstellung des Hypochonders, Es ist 

aber die Frage, ob er das wirklich im Sinne der modernen psychiatrischen Diagno-

stik ist. Demnach ist ein „eingebildeter Kranker", also ein Simulant, jemand, der 

aus dem Simulieren von Krankheitssymptomen positive Konsequenzen zieht wie 

stdndige Beachtung etc. 

Die »hypochondrische Stdrung«gehort zu den eben bereitsgenannten »somatoformen 

Stdrungen«. Es handelt sich bei dieser Storung um eine anhaltende iibermdfiige 

Angst oder Befiirchtung, an einer schweren korperlichen Erkrankung zu leiden, ob-

wohljur die weitgehend unspezifischen korperlichen Symptome keine organischen 

Ursachen gefunden werden konnen. Die Uberzeugung, dass eine ernsthafte kbrper-

liche Erkrankung bestehen konnte, griindet sich auf die in der Kegel subjektive 

Interpretation von vermeintlichen oder tatsdchlichenfunktionellen Organstbrungen. 

Das Wesentliche in der hypochondrischen Storung besteht aber nicht in dem Vor-

handensein dieserfunktionelien Storung, sondern in der iibermdfiigen gedanklichen 

Beschdftigung damit und den daraus resultierenden, teilweise gravierenden sozialen 

Folgen. Die sozialen Beziehungen sowie die berujliche Leistungsfdhigkeit sind oft 

gestort, da der Betrejfende fast ausschliefilich mit seinen Beschwerden und der da-

hinter vermuteten Erkrankung beschdftigt ist. ^um Verhaltensmuster dieser Patien-

ten wird u.a. der hdufige Arztwechsel, da die Patienten sich von keinem Arzt richtig 

behandeltfuhlen und immer furchten,fehldiagnostiziert zu werden. Hypochondri-

sche Storungen sind hdufig, ihre Prdvalenz in der Bevblkerung liegt bei ca. 4 bis 6 

Prozent, in derprimdrdrztlichen Versorgung ist die Inzidenz natilrlich deutlich ho-

her Die hypochondrische Storung verlduft meist chronisch, kannjedoch Intensitdts-

schwankungen der Symptomatik zeigen. 267 
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Die Verwandlung 

aus: Franz Kafka. Erzdhlungen. Herausgegeben von Max Brod. 

© 1986 by S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 

Einflihrung 

Wie kaum ein anderer Autor des 20. Jahrhunderts hat Franz 

Kafka (1883-1924) die Moderne beeinjlusst und geprdgt. Die 

wissenschqfiliche Literatur zum Werk des pragerdeutschen 

Schriftstellers ist von einem Einzelnen Idngst nicht mehr zu be-

wdltigen. Der schon infriiherjugend schriftstellerisch tdtige Kafka verbrachte seine 

Ferien gerne bei seinem Onkel, einem Landarzt. Nach der Matura studierte er in 

Prag zundchst Chemie, daneben Germanistik und Kunstgeschichte, hauptsdchlich 

aberjura (Promotion 1906). Nach einem Rechtspraktikum am ^ivil- und Straf-

gericht arbeitete Kafka von 1908 bis 1922 in der Arbeiter-Urifall-Versicherungs-

anstaltfur das Kdnigreich Bohmen und/and Z^S^^S ZU Prager Schriftstellerkrei-

sen. Mafigeblich gefordert wurde er von seinem spdteren Nachlassverwalter Max 

Brod (1884-1968). Anhaltende Familienkonjlikte insbesondere mit dem Vater, 

schwer wiegende Selbstzwejfel und Depressionen sowie tragische Liebesbeziehun-

genjlossen zwar in das Werk ein, Uberschatteten aber auch das Leben des Autors. 

Die 1917 diagnostizierte, 1924 schliefilich zum Todejuhrende Tuberkulose domi-

nierte schliefilich die Biographie. Das Gesamtwerk Kqfkas wurde erst durch Max 

Brod der Offentlichkeit zugdnglich, weil sich dieser dem ausdriicklichen Wunsch 

des Autors, das Werk ungesehen zu vernichten, widersetzt hatte. Die Romane »Der 

»Prozefi« (1925) und»Das Schlop< (1926) wurden mehrfach (u. a. von Orson 

Welles und Maximilian Schell) verfilmt, der Schriftsteller Martin Walser Qahr-

gang 1927) promovierte 1951 mit der Dissertation »Beschreibung einer Form. 

Versuch iiber Kajka«. 

In der Erzdhlung »Die Verwandlung« (1915) erwacht der Handlungsreisende 

Gregor Samsa eines Morgens als ein auf dem Rilcken liegendes monstroses Insekt. 

Seine Familie wendet sich angeekelt und entsetzt ab, Samsa verwahrlost und ver-

endet. Klassische Parabelform und Diagnose der Moderne verschmelzen in eins. 

In alle Weltsprachen itbersetzt und mehrmals verfilmt wirkte diese in schierjede 

Richtung deutbare Parabel nachhaltig auf die Literatur des 20. Jahrhunderts. Es 
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giht nur wenige wissenschaftliche Disziplinen, die sich aus ihrer Perspektive nicht 

am Versuch einerDeutung eines Werkes von Franz Kafka beteiligt hdtten. Vielfach 

wurden daher die Texte Kajkas auch missbraucht oder unter einem Wust von Se-

kunddrliteratur verschiittet. Der Nobelpreistrdger Elias Canetti (1905-1994) ur-

teilte dagegen: »Franz Kafka ist der Dichter, der unser Jahrhundert am reinsten 

ausgedrilckt hat.« 

WeiterJUhrende Literatur: 

Hartmut Binder: Kajkas Erzdhlung »Die Verwandlung«. Entstehung, Deutung, 

Wirkung Stroemfeld 2004 

Die Verwandlung 

Als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen 

Traumen erwachte, fand er sich in seinem Bett zu 

einem ungeheueren Ungeziefer verwandelt. Er 

lag auf seinem panzerartig harten Riicken und 

sah, wenn er den Kopf ein wenig hob, seinen ge-

wolbten, braunen, von bogenformigen Verstei-

fungen geteilten Bauch, auf dessen Hohe sich die 

Bettdecke, zum ganzhchen Niedergleiten bereit, 

kaum noch erhahen konnte. Seine vielen, im Ver-

gleich zu seinem sonstigen Umfang klaglich diinnen Beine flimmer-

ten ihm hilflos vor den Augen. 

>Was ist mit mir geschehen?< dachte er. Es war kein Traum. Sein Zim-

mer, ein richdges, nur etwas zu kleines Menschenzimmer, lag ruhig 

zwischen den vier wohlbekannten Wanden. Uber dem Tisch, auf 

dem eine auseinandergepackte Musterkollekdon von Tuchwaren aus-

gebreitet war - Samsa war Reisender - , hing das Bild, das er vor kur-

zem aus einer illustrierten Zeitschrift ausgeschnitten und in einem 

hiibschen, vergoldeten Rahmen untergebracht hatte. Es stellte eine 

Dame dar, die, mit einem Pelzhut und einer Pelzboa versehen, auf-

recht dasaB und einen schweren Pelzmuff, in dem ihr ganzer Unter-

arm verschwunden war, dem Beschauer entgegenhob. 

Gregors Blick richtete sich dann zum Fenster, und das triibe Wetter -

man horte Regentropfen auf das Fensterblech aufschlagen - machte 

ihn ganz melancholisch. >Wie ware es, wenn ich noch ein wenig wei-

terschliefe und alle Narrheiten vergaBe<, dachte er, aber das war 
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ganzlich undurchflihrbar, denn er war gewohnt, auf der rechten Seite 
zu schlafen, konnte sich aber in seinem gegenwartigen Zustand nicht 
in diese Lage bringen. Mit welcher Kraft er sich auch auf die rechte 
Seite warf, immer wieder schaukelte er in die Riickenlage zuriick. Er 
versuchte es wohl hundertmal, schloB die Augen, um die zappelnden 
Beine nicht sehen zu miissen, und HeB erst ab, als er in der Seite einen 
noch nie gefuhlten, leichten, dumpfen Schmerz zu fiihlen begann. 
>Ach Gott<, dachte er, >was fiir einen anstrengenden Beruf habe ich 
gewahlt! Tagaus, tagein auf der Reise. Die geschafthchen Aufre-
gungen sind viel groBer als im eigentHchen Geschaft zu Hause, und 
auBerdem ist mir noch diese Plage des Reisens auferlegt, die Sorgen 
um die Zuganschliisse, das unregelmaBige, schlechte Essen, ein im
mer wechselnder, nie andauernder, nie herzlich werdender menschli-
cher Verkehr. Der Teufel soil das alles holen!< Er fuhlte ein leichtes 
Jucken oben auf dem Bauch; schob sich auf dem Riicken langsam 
naher zum Bettpfosten, um den Kopf besser heben zu konnen; fand 
die juckende Stelle, die mit lauter kleinen weiBen Ptinktchen besetzt 
war, die er nicht zu beurteilen verstand; und woUte mit einem Bein die 
Stelle betasten, zog es aber gleich zuriick, denn bei der Beriihrung 
umwehten ihn Kalteschauer. 
Er glitt wieder in seine friihere Lage zuriick. >Dies friihzeitige Auf-
stehen<, dachte er, >macht einen ganz blodsinnig. Der Mensch muB 
seinen Schlaf haben. Andere Reisende leben wie Haremsfrauen. 
Wenn ich zum Beispiel im Laufe des Vormittags ins Gasthaus zu-
riickgehe, um die erlangten Auftrage zu iiberschreiben, sitzen diese 
Herren erst beim Friihstiick. Das sollte ich bei meinem Chef versu-
chen; ich wiirde auf der Stelle hinausfliegen. Wer weiB iibrigens, ob 
das nicht sehr gut fiir mich ware. Wenn ich mich nicht wegen meiner 
Eltern zuriickhielte, ich hatte langst gekiindigt, ich ware vor den Chef 
hingetreten und hatte ihm meine Meinung von Grund des Herzens 
aus gesagt. Vom Pult hatte er fallen miissen! Es ist auch eine sonder-
bare Art, sich auf das Pult zu setzen und von der Hohe herab mit dem 
Angestellten zu reden, der iiberdies wegen der Schwerhorigkeit des 
Chefs ganz nahe herantreten muB. Nun, die Hoffnung ist noch nicht 
ganzlich aufgegeben; habe ich einmal das Geld beisammen, um die 
Schuld der Eltern an ihn abzuzahlen - es diirfte noch fiinf bis sechs 
Jahre dauern -, mache ich die Sache unbedingt. Dann wird der groBe 
Schnitt gemacht. Vorlaufig allerdings muB ich aufstehen, denn mein 
Zug fahrt um fiinf < 
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Und er sah zur Weckuhr hiniiber, die auf dem Kasten tickte. 

>Himmlischer Vater!< dachte er. Es war halb sieben Uhr, und die Zei-

ger gingen ruhig vorwarts, es war sogar halb voriiber, es naherte sich 

schon drei Viertel. SoUte der Wecker nicht gelautet haben? Man sah 

vom Bett aus, daB er auf vier Uhr richtig eingestellt war; gewiB hatte 

er auch gelautet. Ja, aber war es moglich, dieses mobelerschiitternde 

Lauten ruhig zu verschlafen? Nun, ruhig hatte er ja nicht geschlafen, 

aber wahrscheinlich desto fester. Was aber soUte er jetzt tun? Der 

nachste Zug ging urn sieben Uhr; um den einzuholen, hatte er sich 

unsinnig beeilen miissen, und die KoUektion war noch nicht einge-

packt, und er selbst fiihlte sich durchaus nicht besonders frisch und 

beweglich. Und selbst wenn er den Zug einholte, ein Donnerwettter 

des Chefs war nicht zu vermeiden, denn der Geschaftsdiener hatte 

beim Ftinfuhrzug gewartet und die Meldung von seiner Versaumnis 

langst erstattet. Er war eine Kreatur des Chefs, ohne Riickgrat und 

Verstand. Wie nun, wenn er sich krank meldete? Das ware aber au-

Berst peinlich und verdachtig, denn Gregor war wahrend seines fiinf-

jahrigen Dienstes noch nicht einmal krank gewesen. GewiB wiirde 

der Chef mit dem Krankenkassenarzt kommen, wiirde den Eltern 

wegen des faulen Sohnes Vorwiirfe machen und alle Einwande durch 

den Hinweis auf den Krankenkassenarzt abschneiden, fiir den es ja 

iiberhaupt nur ganz gesunde, aber arbeitsscheue Menschen gibt. Und 

hatte er iibrigens in diesem Falle so ganz unrecht? Gregor fiihlte sich 

tatsachlich, abgesehen von einer nach dem langen Schlaf wirklich 

iiberfliissigen Schlafrigkeit, ganz wohl und hatte sogar einen beson

ders kraftigen Hunger 

Als er dies alles in groBter Eile iiberlegte, ohne sich entschlieBen zu 

konnen, das Bett zu verlassen - gerade schlug der Wecker drei Viertel 

sieben - , klopfte es vorsichtig an die Tiir am Kopfende seines Bettes. 

»Gregor«, rief es - es war die Mutter - , »es ist drei Viertel sieben. 

WoUtest du nicht wegfahren?« Die sanfte Stimme! Gregor erschrak, 

als er seine antwortende Stimme horte, die wohl unverkennbar seine 

friihere war, in die sich aber, wie von unten her, ein nicht zu unter-

driickendes, schmerzliches Piepsen mischte, das die Worte formlich 

nur im ersten Augenblick in ihrer Deutlichkeit belieB, um sie im 

Nachklang derart zu zerstoren, daB man nicht wuBte, ob man recht 

gehort hatte. Gregor hatte ausfiihrlich antworten und alles erklaren 

woUen, beschrankte sich aber bei diesen Umstanden darauf, zu sagen: 

»Ja, ja, danke Mutter, ich stehe schon auf« Infolge der Holztiir war 
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die Veranderung in Gregors Stimme drauBen wohl nicht zu merken, 
denn die Mutter beruhigte sich mit dieser Erklarung und schliirfte 
davon. Aber durch das kleine Gesprach waren die anderen Familien-
mitglieder darauf aufmerksam geworden, daB Gregor wider Erwar-
ten noch zu Hause war, und schon klopfte an der einen Seitentur der 
Vater, schwach, aber mit der Faust. »Gregor, Gregor«, rief er, »was ist 
denn?« Und nach einer kleinen Weile mahnte er nochmals mit tiefe-
rer Stimme: »Gregor! Gregor!« An der anderen Seitentur aber klagte 
leise die Schwester: »Gregor? Ist dir nicht wohl? Brauchst du etwas?« 
Nach beiden Seiten hin antwortete Gregor: »Bin schon fertig«, be-
miihte sich, durch die sorgfaltigste Aussprache und durch Einschal-
tung von langen Pausen zwischen den einzelnen Worten seiner Stim
me alles Auffallende zu nehmen. Der Vater kehrte auch zu seinem 
Friihstiick zuriick, die Schwester aber flusterte: »Gregor, mach auf, 
ich beschwore dich.« Gregor aber dachte gar nicht daran aufzuma-
chen, sondern lobte die vom Reisen her ubernommene Vorsicht, 
auch zu Hause alle Tiiren wahrend der Nacht zu versperren. 
Zunachst woUte er ruhig und ungestort aufstehen, sich anziehen und 
vor allem friihstiicken, und dann erst das Weitere iiberlegen, denn, 
das merkte er wohl, im Bett wiirde er mit dem Nachdenken zu keinem 
verniinftigen Ende kommen. Er erinnerte sich, schon ofters im Bett 
irgendeinen vielleicht durch ungeschicktes Liegen erzeugten, leichten 
Schmerz empfunden zu haben, der sich dann beim Aufstehen als rei-
ne Einbildung herausstellte, und er war gespannt, wie sich seine heu-
tigen Vorstellungen allmahlich auflosen wiirden. DaB die Verande
rung der Stimme nichts anderes war als der Vorbote einer tiichtigen 
Verkiihlung, einer Berufskrankheit der Reisenden, daran zweifelte er 
nicht im geringsten. 

Die Decke abzuwerfen war ganz einfach; er brauchte sich nur ein 
wenig aufzublasen und sie fiel von selbst. Aber weiterhin wurde es 
schwierig, besonders weil er so ungemein breit war. Er hatte Arme 
und Hande gebraucht, um sich aufzurichten; statt dessen aber hatte 
er nur die vielen Beinchen, die ununterbrochen in der verschieden-
sten Bewegung waren und die er iiberdies nicht beherrschen konnte. 
WoUte er eines einmal einknicken, so war es das erste, daB er sich 
streckte; und gelang es ihm endlich, mit diesem Bein das auszufiihren, 
was er woUte, so arbeiteten inzwischen alle anderen, wie freigelassen, 
in hochster, schmerzlicher Aufregung. »Nur sich nicht im Bett unniitz 
aufhalten«, sagte sich Gregor. 
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Zuerst woUte er mit dem unteren Teil seines Korpers aus dem Bett 

hinauskommen, aber dieser untere Teil, den er librigens noch nicht 

gesehen hatte und von dem er sich auch keine rechte Vorstellung ma-

chen konnte, erwies sich als zu schwer beweglich; es ging so langsam; 

und als er schlieBlich, fast wild geworden, mit gesammelter Kraft, 

ohne Riicksicht sich vorwartsstieB, hatte er die Richtung falsch ge-

wahlt, schlug an den unteren Bettpfosten heftig an, und der brennen-

de Schmerz, den er empfand, belehrte ihn, daB gerade der untere Teil 

seines Korpers augenblicklich vielleicht der empfmdlichste war. 

Er versuchte es daher, zuerst den Oberkorper aus dem Bett zu be-

kommen, und drehte vorsichtig den Kopf dem Bettrand zu. Dies ge-

lang auch leicht, und trotz ihrer Breite und Schwere folgte schlieBlich 

die Korpermasse langsam der Wendung des Kopfes. Aber als er den 

Kopf endlich auBerhalb des Bettes in der freien Luft hielt, bekam er 

Angst, weiter auf diese Weise vorzuriicken, denn wenn er sich schlieB

lich so fallen lieB, muBte geradezu ein Wunder geschehen, wenn der 

Kopf nicht verletzt werden soUte. Und die Besinnung durfte er gerade 

jetzt um keinen Preis verlieren; lieber wollte er im Bett bleiben. 

Aber als er wieder nach gleicher Miihe aufseufzend so dalag wie frii-

her, und wieder seine Beinchen womoglich noch arger gegeneinander 

kampfen sah und keine Moglichkeit fand, in diese Willkiir Ruhe und 

Ordnung zu bringen, sagte er sich wieder, daB er unmoglich im Bett 

bleiben konne und daB es das Verniinftigste sei, alles zu opfern, wenn 

auch nur die kleinste Hoflfnung bestiinde, sich dadurch vom Bett zu 

befreien. Gleichzeitig aber vergaB er nicht, sich zwischendurch daran 

zu erinnern, daB viel besser als verzweifelte Entschliisse ruhige und 

ruhigste Uberlegung sei. In solchen Augenblicken richtete er die Au-

gen moglichst scharf auf das Fenster, aber leider war aus dem Anblick 

des Morgennebels, der sogar die andere Seite der engen StraBe ver-

hiillte, wenig Zuversicht und Munterkeit zu holen. >Schon sieben 

Uhr<, sagte er sich beim neuerlichen Schlagen des Weckers, >schon 

sieben Uhr und noch immer ein solcher Nebel.< Und ein Weilchen 

lang lag er ruhig mit schwachem Atem, als erwarte er vielleicht von 

der volligen Stille die Wiederkehr der wirklichen und selbstverstandli-

ehen Verhaltnisse. [.. ,1 
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^ Kommentar 

Dk Erzdhlung von Franz Kafka »Die Verwandlung« schildert einen 

jungen Mann, der nach dem Aujwachenfeststellt, dass er in seiner 

Kbrperlichkeit verdndert ist, dass er zu einem »ungeheuren« Ungezie-

fer verwandelt ist Dies alles kann er in vielen Details reflektieren, 

seine sonstigen kognitiven und Bewusstseinsprozesse scheinen unverdndert zu sein. 

Er reagiert mitgrofier Gelassenheit auf die Verdnderung und wartet auf eine Wen-

de. Sein Bezug zur Aufienwelt, zB. dieAuJhahme derMahnung von Mutter und 

Vater, er miisse aufstehen, sind ungestbrt. Man kann in dieser Geschichte die Dar-

stellung eines Depersonalisationssyndroms vermuten. 

Unter einem Depersonalisationssyndrom wird die Verdnderung der Wahrnehmung 

der eigenen Person oder des eigenen Korpers verstanden. Die Patienten berichten in 

der Kegel iiber ein Gefuhl des Losgelbstseins von den eigenen psychischen Prozessen 

oder ihrem eigenen Korper. Auch wird iiber ein Gefuhl der Leere im Kopf oder ein 

stumpfes Druckgejuhl geklagt. Das Gejuhberleben wird als unpersonlich beschrie-

ben, die eigenen Handlungen erscheinen dem Patienten mechanisch. Manche Pati

enten geben an, siejuhlten sich wie ein Roboter oder»wie im Traum«. Dabei bleibt 

zwar das Wissen iiber die Integritdt des eigenen Korpers erhalten, aber dieser ratio

nale Vorgang lost sich vom geJUhlsmdfigen Erleben. Oft geht das Erlebnis der 

Depersonalisation mit dem Erlebnis der Derealisation, also der Verdnderung der 

Wahrnehmung der Umgebung alsjremd und eigenartig einher. Das Syndrom der 

Depersonalisation ist unspezifisch undkommt bei einer Vielzahl von Erkrankungen 

vor, so z-B. im Rahmen von Storungen, Depressionen und Schizophrenien. Als 

Depersonalisationsstorung im Rahmen der ICD-10 werden nur die Depersonali-

sationssyndrome gefasst, die als eigenstdndige ftinktionelle Storungen anzusehen 

sind. Traditionellerweise wurde sie als neurotische Stdrung im Sinne derpsychody-

namischen Theorie erkldrt. Die Abgrenzung zu wahnhafter Depersonalisation (au-

topsychischer Wahn) kann schwierig sein. Bei einer Depersonalisationsstorung er-

kennt der Betreffende in der Regel, dass eine subjektiv empfiindene Verdnderung 

stattgefiinden hat, die nicht von dufieren Krdften oder anderen Personen verursacht 

worden ist. Die Realitdtspriifiing bleibt intakt. 

(5^34*^ 
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F5: Verhaltensauffalligkeiten mit korperlichen 

Storungen und Faktoren 

Unter diesem Kapitel werden u.a. Essstorungen und Schlafstorungen 

subsumiert. Ess- und Schlafstorungen sind sehr haufig Storungen, die 

als isolierte Storung vorkommen, oder aber, wie insbesondere die 

Schlafstorung, oft im Rahmen anderer Erkrankungen als Teilsympto-

matik bestehen. 

Essstorungen sind u.a. durch ein verandertes Essverhalten und die 

daraus resultierende Veranderung des Korpergewichts nach oben 

oder unten gekennzeichnet. Die Anorexia nervosa (Magersucht) ist 

gekennzeichnet durch erheblich reduzierte Nahrungsaufnahme ver-

bunden mit z.T. exzessivem, lebensbedrohlichem Gewichtsverlust. 

Damit verbunden sind typische Symptome wie Korper-Wahrneh-

mungsstorungen (die Patienten empfmden den Korper als zu dick 

u.a.) und einer Reihe korperlicher Folgesymptome. Die Bulimia ner

vosa (Ess-Brech-Sucht) ist durch HeiBhunger-Attacken und selbst-

induziertes Erbrechen gekennzeichnet. Beide Storungen sind haufig 

assoziiert. Die Anorexia nervosa und die Bulimia nervosa kommen 

hauptsachlich im jungen Alter vor und vorzugsweise bei jungen Frau-

en zwischen 15 und 25Jahren. Die Haufigkeit in dieser Risikogruppe 

liegt bei etwa 1 Prozent bei der Anorexic und 1 bis 3 Prozent bei der 

Bulimic. Atiopathogenetisch besteht ein komplexes Zusammenspiel 

pradisponierender Faktoren und Faktoren, die wechselseitig die Sto

rung aufrechterhalten. Neben den neurobiologischen und psycho-

sozialen wie auch soziokulturellen Faktoren kommt auch der Fami-

lienstruktur oft cine wichtige RoUe zu. Es scheint in den Familien 

essgestorter Patienten haufig ein bestimmtes Interaktionsmuster 

vorzuliegen, im Sinne von gesteigerter Rigiditat, Uberbehiitung, 

Konfliktvermeidung und geringer Konfliktlosungsfahigkeit. Essge-

storte Patienten versuchen die Kontrolle iiber seelische und korperli-

che Funktionen zu behalten. Nahrungsaufnahme wird in diesem Zu-
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sammenhang oft als KontroUverlust erlebt. Auch setzen Essgestorte 
ihre Symptomatik zur KontroUe der Umgebungsbedingungen ein, 
z.B. im Hinblick auf die Interaktion mit den unmittelbaren Bezugs-
personen. 
Bei der primaren Insomnie spielen ofFensichdich eine erhohte Ange-
spanntheit („Nicht-Abschaltenkonnen"), schlafbehindernde Gedan-
ken sowie ungiinstige Schlafgewohnheiten (z.B. zu friihes Zubettge-
hen) eine wichdge RoUe. Weitere Ursachen sind emodonale Belastun-
gen und Stresssituationen. Schlafstorungen sind sehr haufig, die 
Pravalenz liegt zwischen 15 bis 30 Prozent in der Allgemeinbevolke-
rung, behandlungsbediirfdge Insomnien diirften bei 10 bis 15 Prozent 
vorliegen, wobei primar psychogene Insomnien dominieren. Uber 1 
Million Bundesbiirger (1,5 %) nehmen regelmaBig ein Schlafmittel. 
Bei iiber drei Viertel der Schlafgestorten lassen sich organische, 
psychiatrische oder neurologische Storungen und Erkrankungen fest-
stellen. Bei ca. 10 Prozent bestehen Missbrauch bzw. Abhangigkeit 
von Alkohol oder Medikamenten, die auch ursachlich fiir die beste-
hende Schlafstorung sein konnen. Schlafstorungen sind ein haufiges 
Symptom psychischer Erkrankungen. So weisen z.B. 90 Prozent an 
einer Depression Erkrankte Schlafstorungen auf 

276 



Franz Hohler 

Bedingungen fiir die Nahrungsaufnahme 

aus: Franz Hohler Der Rand von Ostermundigen. Geschichten. 

© 1975 by Luchterhand, Darmstadt undNeuwied 

Einfiihrung 

Der Schweizer Schriftsteller, Kabarettist und Musiker Franz 

Hohler (Jahrgang 1943) studierte Germanistik und Romanistik 

in ̂ iirich, bis er nachjiinf Semestern aufgrund eines ersten erfolg-

reichen Soloprogramms sein Studium abbrach und seither - meist 

als Fin-Mann-Show, nur in Begleitung seines Cellos - durch Europa und Ubersee 

tourt. Hohler publizierte sozialkritisch-pfiffige Erzdhlungen, Romane, Gedichte, 

Portrdts und Kinderbiicher, schrieb Theaterstucke, Horspiele und Fernsehfilme, ver-

qffentlichte Schallplatten mit seinen Soloprogrammen, Ubersetzte Moliere und wur-

de mehrfach ausgezeichnet (u. a. Kunstpreis der Stadt ^iirich 2005). 

Hohlers niemals denunziatorischer, sondern stets zutiefst humanistischer und 

sprachartistisch ausgefeilter Humor gibt sich nicht mit oberfldchlicher Effektha-

scherei zufrieden, sondern basiert auf tiefen Einsichten in die menschliche Psyche, 

deren Verletzbarkeit, aber auch deren Absurditdt und Ldcherlichkeit. 

Weiterfiihrende Literatur: 

Corinna Jacobi: Essstorungen. Hogrefe 2004 

Bedingungen fiir die Nahrungsaufnahme 

Mir ist der Fall eines Kindes bekannt, das, knapp 

nachdem es ein Jahr alt geworden war, nichts 

mehr essen woUte. Wenn man ihm seine Nah-

rung, die meistens aus einem Brei bestand, einge-

ben woUte, verwarf es die Hande vor dem Ge-

sicht, schiittelte den Kopf und wand sich, so daB 

es unmoglich war, ihm auch nur einen LofFel da-

von in den Mund zu bringen. War man doch ein-
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mal so weit vorgedrungen, spuckte es sofort alles wieder aus und be-

gann zu schreien. Das einzige, was es zu sich nahm, war etwas Wasser, 

aber schon wenn man ihm statt dessen Milch hinhielt, woUte es nichts 

mehr davon wissen. 

Die Eltern waren beunruhigt und konnten sich diese plotzhche Ande-

rung nicht erklaren. Sie versuchten das Kind zuerst mit Zureden, 

dann mit Drohungen und Schlagen zur Annahme des Breis zu bewe-

gen, aber es war vergebens; sie legten ihm eine Banane hin, die es 

sonst unter alien Umstanden gegessen hatte, doch das Kind nahm sie 

nicht. Erst ein Zufall fiihrte zu einer Losung. Das Zimmer des Kindes 

war mit einem Gatter, das man in den Tiirrahmen einklemmte, abge-

sperrt, so daB das Kind bei offener Tiire im Zimmer gelassen werden 

konnte und man horte, was drinnen vorging, ohne daB es die Mog-

lichkeit hatte hinauszurennen. Am dritten Tag der Nahrungsverwei-

gerung wollte der Vater der Mutter, die sich schon im Zimmer be-

fand, um das Kind zu Bett zu bringen, den Brei hineinreichen, da 

kam das Kind an das Gatter gelaufen und schaute begierig zum Teller 

hinauf. Sogleich beugte sich der Vater hinunter und begann, ihm 

iiber das Gatter hinweg den Brei einzuloffeln, und das Kind, das sich 

mit den Handen an den Staben hielt und mit dem Kopf gerade iiber 

den Gatterrand hinausreichte, schien sehr zufrieden und aB den gan-

zen Brei auf. Am nachsten Morgen fiitterte der Vater, bevor er zur 

Arbeit ging, das Kind auf dieselbe Weise, und es zeigte nicht die ge-

ringsten Widerstande. Als aber die Mutter am Mittag dem Kind den 

Brei iiber das Gatter geben wollte, lief es weg und schlug den Deckel 

seiner Spieltruhe solange auf und zu, bis sich die Mutter aus dem 

Tiirrahmen entfernte. Vom Vater nahm es am Abend wieder ohne 

Umstande den Brei iiber das Gatter. 

Nun aB das Kind zwar wieder, aber die Tatsache, daB es nur von 

seinem Vater gespeist werden wollte, machte den Eltern zu schaffen. 

Abgesehen davon, daB es so nur zwei Mahlzeiten am Tag bekam, war 

es fiir den Vater nicht einfach, jeden Abend piinktlich dazusein, um 

dem Kind sein Essen zu verabreichen, er muBte sich von Berufs we-

gen ofters von seinem Wohnort wegbegeben. Einmal erschien er 

leicht verspatet und horte das Kind schon schreien, warf den Mantel 

rasch iiber einen Stuhl, ging zum Kinderzimmer und gab dem Kind 

sein Essen. Erst nachher merkte er, daB er vergessen hatte, seinen Hut 

dazu abzunehmen. Als er am andern Morgen wieder zum Kind ging, 

wollte es nicht essen, zeigte ihm jedoch unablassig auf den Kopf Da 
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erinnerte sich der Vater an den vorigen Abend, holte seinen Hut und 

setzte ihn auf, und befriedigt lieB sich das Kind nun seinen Brei ge-

ben. Von nun an muBte der Vater immer einen Hut anhaben, wenn 

er woUte, daB das Kind aB. 

Bisher war die Mutter stets zugegen gewesen, wenn das Kind sein 

Essen erhielt, nun blieb sie einmal am Morgen, als sie schlecht ge-

schlafen hatte, im Bett, da sich der Vater anerboten hatte, das Kind 

allein zu besorgen. Das Kind weigerte sich aber, den Brei ohne die 

Gegenwart der Mutter zu essen, und so blieb dem Vater nichts ande-

res iibrig, als die Mutter herzuholen, welche sich im Nachthemd auf 

ein Kinderstlihlchen setzte. 

Am selben Abend wehrte sich das Kind schreiend gegen die Zumu-

tung, seinen Brei zu essen, dabei war alles in Ordnung. Der Vater 

stand auBerhalb des Gatters und hatte seinen Hut an, und die Mutter 

war auch dabei. Allerdings trug sie jetzt ihre Tageskleidung, und da 

das Kind immer wieder auf die Mutter zeigte, zog sie schlieBlich ihr 

Nachthemd an und kam wieder ins Zimmer. Das Kind war aber erst 

zufrieden, als sie sich wieder auf das Kinderstlihlchen setzte und von 

dort aus zuschaute, wie es aB. 

Von jetzt an muBte sich die Mutter immer zur Essenszeit des Kindes 

das Nachthemd anziehen, sonst war an eine Nahrungsaufnahme gar 

nicht zu denken. 

Bald lieB sich das Kind nicht mehr von zufallig eingetretenen Ereig-

nissen leiten, die es wiederholt haben woUte, sondern begann, sich 

selbst neue Forderungen auszudenken. So deutete es als nachstes auf 

den Schrank, der im Zimmer stand und schaute dazu seine Mutter 

an. Die Mutter ging auf den Schrank zu und woUte ihn offnen, doch 

da heulte das Kind auf und zeigte auf die Decke des Schranks. Die 

Mutter sagte, nein, das mache sie nicht, da legte sich das Kind auf 

den Boden und strampelte mit Handen und FiiBen in der Luft, indem 

es gellende Schreie von besonderer Widerlichkeit dazu ausstieB. 

Trotzdem beschlossen die Eltern, auf diesen Wunsch des Kindes 

nicht einzugehen, und so muBte es ohne Essen ins Bett. Bis zum Mor

gen, so hofften sie, hatte es den Gedanken bestimmt wieder vergessen. 

Als die Mutter am andern Morgen im Nachthemd auf dem Kinder

stlihlchen saB und der Vater im Hut vor dem Gatter stand und dem 

Kind das Essen eingeben woUte, lehnte es wieder ab und zeigte auf 

die Decke des Schranks. Die Eltern erfuUten ihm den Wunsch nicht, 

aber das Kind aB nichts. 
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Nach zwei Tagen, als es bereits Schwacheerscheinungen zeigte, well 
es auBer Wasser nichts zu sich genommen hatte, gaben die Eltern 
nach, die Mutter kletterte im Nachthemd auf den Schrank und legte 
sich fiach hin, worauf das Kind sofort und mit groBer Begeisterung 
seinen Brei aB, sich aber immer wieder mit BHcken versicherte, ob die 
Mutter ihm auch wirklich beim Essen zuschaue. Die Ehern waren 
nach dieser Niederlage sehr geschlagen und schauten geangstigt dem 
entgegen, was noch kommen wiirde. Man kann sich fragen, ob ihr 
Verhalten richtig war, aber sie sahen keinen andern Weg, um das 
Kind nicht verhungern zu lassen. Die Kinderarztin, die immer fiir die 
Kinder und gegen die Eltern entschied, empfahl dringend, den Wiin-
schen des Kindes nachzugeben, da es wichtiger sei, daB das Kind esse, 
als daB die Eltern moglichst sorglos lebten, und ein Kinderpsycholo-
ge, mit dem der Vater bekannt war, konnte auch nicht helfen, sprach 
von einer etwas verfriihten Trotzphase und machte vage HofTnungen, 
daB sie voriibergehend sei. 

Daftir gab es aber noch keine Anzeichen, denn als das Kind das nach-
stemal essen soUte, rannte es zum Fenster und war nicht mehr davon 
wegzubringen. Der Vater wies das Kind auf die Mutter hin, die ord-
nungsgemaB im Nachthemd auf dem Schrank lag, deutete auf seinen 
Hut und woUte ihm das Essen liber das Gatter geben, aber das Kind 
schiittelte sich am ganzen Korper und griff mit beiden Handen nach 
dem Fenstersims. Der Vater woUte es zwar nicht wahrhaben, aber er 
wuBte, was das bedeutete. Das Zimmer lag im ersten Stock, er holte 
also eine Leiter im Keller, stellte sie auBen an das Haus, stieg darauf 
zum Kinderzimmer hoch und reichte dem Kind den Brei durch das 
offene Fenster. Das Kind strahlte und aB alles auf 
Am folgenden Tag regnete es, und der Vater erstieg die Leiter zum 
Kinderzimmer mir einem Regenschirm. Von nun an muBte er immer 
mit dem Regenschirm ans Fenster kommen, unabhangig vom Wetter, 
sonst wurde der Brei nicht gegessen. 
Inzwischen hatten die Eltern, um sich etwas zu entlasten, ein Dienst-
madchen genommen. Das Kind jedoch lehnte dieses ganzlich ab und 
woUte sich nur von der Mutter betreuen lassen. Auch die Hoffnung, 
das Dienstmadchen konne sich im Nachthemd der Mutter auf den 
Schrank legen, erwies sich als falsch, das Kind verfiel fast in Tobsucht 
ob des plumpen Tauschungsversuches. Als aber das Dienstmadchen 
das Zimmer verlassen woUte, war es auch wieder nicht recht. Es muB-
te am Gatter stehenbleiben und ebenfalls zusehen, wie das Kind aB, 
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und auch das reichte noch nicht. Es aB erst, wenn das Dienstmadchen 

bei jedem Loffel, den es schluckte, einmal eine Rasselbiichse schiit-

telte. 

Das, hatte man annehmen konnen, war nun fast das auBerste, aber 

jetzt fmg das Kind an, den Vater wegzustoBen, wenn er sich iiber den 

Sims lehnte und auch denTeller mit dem Brei hinunterzuwerfen, den 

der Vater jeweils aufs Fensterbrett stellte. Dem Vater fiel nichts ande-

res mehr ein als sich eine sehr hohe Bockleiter zu kaufen. Die stellte er 

in einiger Entfernung von der Hausmauer auf, stieg dann hoch und 

verabreichte dem Kind den Brei mit einem Loffel, den er an einem 

Bambusrohr befestigt hatte. Um mit diesem Loffel in den Brei eintau-

chen zu konnen, muBte er den linken Arm mit dem Teller ganz aus-

strecken, konnte also den Brei nicht auf der Leiter abstellen. Da er 

aber nicht ohne Schirm auftreten durfte und ihn nicht wie bisher in 

der Hand halten konnte, hatte er sich ein Drahtgestell angefertigt, das 

er auf die Schultern nehmen konnte und in welches der Schirm ein-

gesteckt wurde, so daB er ihn etwa in derselben Hohe iiber sich trug, 

wie wenn er ihn in der Hand gehabt hatte. 

Ein Nachbar, der zu diesem Zeitpunkt seinen Feldstecher auf das 

Haus gerichtet hat, sieht also folgendes: 

Der Vater reicht dem Kind den Brei in einem an einer Bambusstange 

befestigten Loffel von einer Bockleiter auBerhalb des ersten Stockes 

durchs Fensten Dazu tragt er einen Hut und einen Regenschirm, den 

er an einem Drahtgestell iiber den Schultern festgemacht hat. Die 

Mutter liegt im Nachthemd auf dem Schrank, und das Dienst

madchen steht vor dem Gatter, das im Tiirrahmen eingeklemmt ist. 

Beide schauen zu, wie das Kind iBt, und das Dienstmadchen schiittelt 

zusatzlich bei jedem Loffel, den das Kind schluckt, eine Rasselbiichse. 

Wenn diese Bedingungen erfiillt sind, und nur dann, dann iBt das 

Kind. 

/

^ Kommentar 

Die Geschichte von Franz Hohler schildert fast protokollarisch die 

Geschichte eines Konditionierungsprozesses, der dazufuhrt, dass die 

Nahrungsaufnahme eines 1-jdhrigen Kindes gekoppelt wird an im-

mer komplexere situative Bedingungen, die zundchst zufdllig sind, 

dann aber vom Kind zunehmend gestaltet werden. Das Kind isst nur, wenn die 
jeweiligen situativen Elemente erfiillt sind. Die Eltern geraten dadurch in eine im-
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mer groteskere Rolle, wagen es aber nicht mit ausreichender Krafi, sich zur Wehrzu 

setzen, zumal die Kinderdrztin rat, dem Kind mehr oder weniger zu Willen zu 

sein. Die Geschichte schildert mbgliche Entstehungsmechanismen von Essverhalten 

und auch die Machtausiibung, die durch gestortes Essverhalten auf die Umgebung 

entstehen kann. 

^^^x,^ 
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Die Kunst, einzuschlafen 

aus'.Jean Paul Sdmtliche Werke, Band. 6. Herausgegeben von Norbert Miller. 

Nachwort von Walter Hollerer 

© 1963 by CarlHanser Verlag, Milnchen - Wien 

Einftihrung 

Der deutsche Schriftsteller Jean Paul (1763-1825) hiefi eigent-

lich Johann Paul Friedrich Richter und wdhlte seinen »Nom de 

plume« aus Bevuunderung fur Jean Jacques Rousseau (1712 bis 

1778). Er war der Sohn eines Lehrers und Organisten und wuchs 

in drmlichen Verhdltnissen auf, denen er seine Lesewut entgegensetzte. In Leipzig 

studierte er lustlos Theologie, musste vor seinen Gldubigernjliehen und kehrte als 

gescheiterte Existenz zu seiner Mutter nach Hof zuriick. Der Tod eines Freundes 

(1786) sowie der Suizid seines Bruders Heinrich (1789) ilberschatteten diejahre 

der Armut zusdtzlich. Erst das Romanfragment »Die unsichtbare Loge« (1793) 

brachte aufgrund des iiberschwdnglichen Lobes von Karl Philipp Moritz (1756 bis 

1793) den Durchbruch. Schlagartig beriihmt jedoch wurde Jean Paul durch den 

Roman »Hesperus« (1795), dem grqfiten literarischen Erfolg nach Goethes Wert-

her Herder, Wieland und Gleim dufierten sich enthusiastisch, Goethe und Schiller 

ablehnend. Auf Einladung seinergliihenden Verehrerin Charlotte von Kalb besuch-

tejean Paul 1796 Weimar, Goethe und Schiller jedoch blieben hochst distanziert. 

Seine Berliner Blutezeit als Lieblingsautor insbesondere der gebildeten Damenwelt, 

darunter auch die preufische Konigin Luise, ist mit den Romanen »Siebenkds« 

(1796/97), »Titan« (1800-1803) und »Flegeljahre« (1804/05) verbunden. 

Er verlobte sich mit Karoline von Feuchtersleben, was wegen der Standesunterschie-

de problematisch war. Als die Hindernisse endlich uberwunden schienen, entlobte 

sich Jean Paul wieder und heiratete 1801 Karoline Meyer, mit der er in Begleitung 

ihrer beiden Kinder 1805 nach Bayreuth iibersiedelte. Dortfiihrte erfortan ein 

zuriickgezogenes Leben, wegen hdufigen hduslichen ^anks bevorzugte er allerdings 

das Landgasthaus Rollwenzelei vor den Toren der Stadt und sprach tilchtig dem 

Braunbier zu. Imjahre 1823 erkrankte Jean Paul amgrauen Star und erblindete, 

1825 kam eine Brustwassersucht hinzu, an der er 1825 verstarb und in Bayreuth 

unter grofier Anteilnahme beigesetzt wurde. 
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Erzdhltechnik, Stilistik und Sprachartistikjean Pauls zeigen deutliche Wirkungen 
bis hinein in die Gegenwartsliteratur (z.B. Arm Schmidt, Giinter Grass, Hanns-
Josef Ortheil, Giinter de Bruyn), obgleich viele seiner Romane heute ohnephilolo-
gischen Kommentar kaum mehr genussvoll lesbar sind. Die Bewunderungjur seine 
Werke ist dennoch ungebrochen. 

Weiterfuhrende Literatur: 
Hanns-Josef Ortheibjean Paul Rowohlt 198 

Die Kunst, einzuschlafen 

Nicht Einschlafen, sondern Wiedereinschlafen ist 
schwer. 
Dies ist ungemein verdrieBlich, besonders wenn 
man keine Mittel dagegen weiB. 
Ich weiB und gebe sie aber; samtlich laufen sie in 
der Kunst zusammen, sich selber Langweile zu 
machen, eine Kunst, die bei gedachten logischen 
Kopfen auf die unlogische Kunst, nicht zu den-
ken, hinauskommt. 

1) Das erste Mittel, das schon Leibniz als ein gutes vorschlug, ist 
Zdhlen. Denn die ganze Philosophie, ja die Mathematik hat keine ab-
strakte GroBe, die uns so wenig interessiert als die Zahl; nur aber kann 
man einem Einschlafer nicht genug einscharfen, das Zahlen auBerst 
langsam und schlafrig zu verrichten. Indes diese Beobachtung hochst-
moglicher Faultierlangsamkeit ist wohl Kardinalregel aller Einschla-
fermittel iiberhaupt. 
2) Tone, sagt Bako, schlafern mehr ein als ungegliederte Schalle. 
Auch Tone zahlen und werden gezahlt. Da aber hier nicht von frem-
den, sondern von Selbentladungen - das Einschlafern ist der einzige 
schone Selbermord - die Rede ist: so gehoren nur Tone her, die man 
in sich selber hort und macht. Es gibt kein stiBres Wiegenlied als die
ses innere Horen des Horens. Wer nicht musikalisch phantasieren 
kann, der hore sich wenigstens irgendein Lieblingslied oder eine 
Trauermusik in seinem Kopfe ab; der Schlaf wird kommen und viel-
leicht den Traum mitbringen, dessen Saiten in keiner Luft mehr zit-
tern, sondern im Ather. 
3) Vom zweiten Mittel ist das dritte nicht sehr verschieden, sich 
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namlich in gleichem Silben-Dreschen leere Schilderungen langsam 

innen vorzusagen, wie ich z.B. mir: wenn die Wolken fliegen, wenn 

die Nebel fliehen, wenn die Baume bliihen etc. Darauf lass' ich aufs 

Wenn kein So folgen, sondern nichts, namlich Entschlafen; denn die 

kleinste Riicksicht auf Sinn oder Zusammenhang oder Silbenzahl 

wiirde, wie ein Nachtwachter-Gesang, alles wieder einreiBen, was das 

poetische Selberwiegenlied aufgebaut. Da aber nicht jeder Talent 

zum Dichten hat - zumal so spat im Bette - : so kommen ja dem 

Nicht-Dichter zu Tausenden Bett-Lieder mit diesem poetischen fau-

len TrommelbaB entgegen, wovon er nur eines auswendig zu lernen 

braucht, um fiir alle Nachte damit sein Gliick zu machen. 

4) Ein gutes Mittel, einzuschlafen nicht sowohl als wieder einzu

schlafen, ist, falls man aus einem Traum erwacht, sich in diesen mit 

den schlafrigen Augen, indem man ihm unaufhorlich nachschaut, 

wieder einzusenken; bald wird die Welle eines neuen Traumes wieder 

anfallen und dich in ihr Meer fortspiilen und eintauchen. Der Traum 

sucht den Traum. Im groBen Schatten der Nacht spielt jeder Schatten 

mit uns Sterbhchen und halt uns fiir seinesgleichen. 

5) Hefte dein inneres Nachtauge lange auf einen optischen Gegen-

stand, z.B. auf eine Morgenaue, auf einen Berggipfel, es wird sich 

schlieBen. Uberhaupt sind Landschaften - weil sie unserm innern 

Menschen, der mehr Augen hat als Ohren, leicht zu erschaffen wer-

den, und weil sie uns in keine mit Menschen bevolkerte und er-

weckende Zukunft ziehen - die beste Schaukel und Wiege des unru-

higen Geistes. 

6) Das sechste Mittel half mir mehrere Nachmitternachte durch, 

aber es fordert Ubung; man schaut namlich bloB unverriickt in den 

leeren schwarzen Raum hinein, der sich vor den zugeschlofinen Augen 

ausstreckt. Nach einigen Minuten, wenn nicht Sekunden, wird sich 

das Schwarze farben und erleuchten und so den Chaos-Stoff zu den 

bunten Traum- oder Empfmdbildern liefern, welche in den Schlaf 

hiniiberfiihren. 

7) Wer seine Augen schlieBen will, mache an seinem innern Janus-

kopfe zuerst das Paar, das nach der Z^kunji blicket, zu; das zweite, 

nach der Vorzeit gerichtet, lasse er immer offen. Am Tage vor einer 

Reise oder Haupttat schlaft man so schwer als am Tage nachher so 

leicht; die Zukunft ergreift uns (so wie den Traum) mehr als die Ge-

genwart und Vergangenheit. 

8) Fiir manche geiibte gewandte Geister im Kopfe mag das wildeste 
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Springen von Gegen- zu Gegenstand - aber ohne Vergleichungzweck 
- , mit welchem der Verfasser sich sonst einschlaferte, von einiger 
Brauchbarkeit sein. Eigentlich ist dieses Springenlassen nichts anders, 
wenn es gut sein will, als das obige Gehenlassen des Gehirns; der 
Geist laBt das Organ auszucken in Bildern. 
9) Seelenlehrer und deren Seelenschiiler schlafern sich ein - falls sie 
woUen - wenn sie geradezu jede Gedankenreihe ganz vorn abbre-
chen, die neue wieder und so fort, indem sie sich fragen bei jedem 
Machtigen, was sie ausdenken und voUenden mochten: »Kann ich 
denn nicht morgen eine Stunde langer wach liegen und meine Kopf-
arbeit auf dem Kopfkissen verrichten? Und warum denn nicht?« -
Wer aber so wenig Denkkraft hat, daB er sie damit nicht einmal hem-
men kann, wo er will, der hore hier wieder ein Ausmittel; namlich er 
horche sich innen zu, wie ihm ohne sein Schaffen ein Substantivum nach 
dem andern zutont und zufliegt, z. B. mir gestern: »Kaiser - Rotman-
tel - Purpurschnecke - Stadtrecht - Donnersteine - Hunde - Blut-
scheu - atque - panis - piscis - crinis - Karol magnus -Partebona - et 
so weiter.« 
10) Niemand merkte noch scharf genug darauf, daB er zwei der be-
sten Saemaschinen der Schlummerkorner an seinem eignen Kopfe 
herumtrage, namlich seine beiden Gehorgange, nach auBenhin Oh-
ren genannt. Hochstens nahm vielleicht einer und der andere wahr, 
daB ihm Einschlaferndes zuflieBe durch die Gehorgange in Hofkir-
chen, in Redesalen akademischer Mitglieder, in Freimaurerlogen und 
in Theaterlogen, wiewohl er am hellen Tage wenig Gebrauch davon 
zu machen wuBte; aber ich darf wohl mich als den Erfmder ansehen, 
welcher die eignen Gehorwerkzeuge, auch ohne alle Untersttitzung 
fremder Sprachwerkzeuge und folglich in der Einsamkeit der Nacht 
und der Bettstelle, als die besten Schlaftrunkzubringer zuerst beob-
achtet hat. Wie namlich Mazen sich durch Wasserfalle einschlaferte 
oder wie in den achtziger Jahren der Wunderdoktor Schlippach in der 
Schweiz ein besonderes Schlafzimmer hatte, worin alle Kranke ent-
schliefen an den um dasselbe niederrauschenden Stromen: so tragen 
wir alle ja ahnliche Wasserfalle in uns, ich meine die Pulsadern-
Springbrunnen und Blutadern-Wasserfalle, welche unaufhorlich 
dicht neben unsern Ohrnerven rauschen, und die jeder - sogar am 
Tage mit einiger Aufmerksamkeit nach Innen, aber noch lauter in der 
Nacht auf dem Kopfkissen - vernehmen kann. Nun auf dieses innere 
Rauschen richte ein BefliBner des Wiedereinschlafens recht bestimmt 
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sein Seelenohr; - und er wird mir danken, wenn er erwacht, und es 

riihrnen, daB er durch mich friiher eingeschlafen. Noch trefflicher 

wirkt dieses zehnte Mittel ein, wenn man ihm noch das sechste als ein 

adjuvans beimischt, was ich in meiner nachdichen Praxis selten ver-

gesse. 

11) Das eilfte Einschlafmittel ist irgendeine Historic, die man sich mc-

trisch in den freicsten SilbenmaBen vorerzahlt. Gewohnlich nehm' 

ich des bibhschen Josephs Geschichte dazu und halte damit gut sie-

ben, ja bis zwolf Nachte Haus; 

12) Kein gemeines Einschlafmittel - sondern vielmehr ein neues und 

das zwolfte - ist Buchstabieren unendlich langgestreckter Worter, wie sic 

die Kanzleien des Reichstags, des Bundtags, die wienerischen samt-

lich, ja die meisten deutschen als hohere bureaux des longitudes uns 

hinlanglich zulangen und schenken. 

13) Das dreizehnte Seelen- und Bett-Laudanum kann jeder gebrau-

chen, er habe so viele Ideen, als er will, oder so wenige oder gar keine. 

Ich schame mich, es aber anzugeben, da es in nichts Geistigerem be-

steht als darin, daB man die fiinf Finger, einen nach dem andern, 

langsam auf oder unter dem Deckbette auf- und niederbewegt und 

fortfahrt und daran so lange denkt, bis man, ohne daran zu denken, 

an kein Aufheben oder Achtgeben mehr denkt, sondern schnarcht. Es 

ist erbarmlich, daB unser Geist so oft der Mitbelehnte des Leibes ist 

und besonders hier das Faustrecht der toten Hand und deren Finger-

setzung hat, und daB sein geistiger oder geistlicher Arm in der Arm-

rohre des weldichen steckt. Schlafdurstige, also Schlaftrunkene, z.B. 

Soldaten, Postillione, schlummern im Reiten und Marschieren halb 

ein, bloB weil gleiche Bewegungen des Korpers dieselben langweilig-

geistigen, die das Gehirn wenig mehr reizen, in sich schlieBen. LaBt 

man aber den schlafenden Postillion die Pferde abspannen, ein-

ziehen, abschirren und fiittern: so wird und bleibt der Mann ganz 

wach; bloB weil seine (korperlichen und geistigen) Bewegungen jetzt 

immer etwas anderes anzufangen und abzusetzen haben. Der Grund 

ist: die Einformigkeit fehlt. Wenn man in Tangotaboo (nach Forster) 

die GroBen dadurch einschlafert, daB man lange und linde auf ihrem 

Leibe trommelt: so ist der Grund gar nicht von diesem vorletzten Mit

tel verschieden. Denn das 

14) ist das letzte. Da die Kunst, einzuschlafen, nichts ist als die Kunst, 

sich selber auf die angenehmste Weise Langweile zu machen - denn 

im Bette oder Leibe findet man doch keinen andern Gesellschafter als 
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sich -, so taugt alles dazu, was nicht aufhort und ohne Absatze wie-
derkehrt. Der eine stellt sich auf einen Stern und wirft aus einem Kor-
be vol! Blumen eine nach der andern in den Weltabgrund, um ihn 
(hofft er) zu fiillen; er entschlaft aber vorher. Ein anderer stellt sich an 
eine Kirchentiire und zahlt und sieht die Menge ohne Ende, die her-
auszieht. Ein dritter, z. B. ich selber, reitet um die Erde, eigentlich auf 
der WolkenbergstraBe des Dunstkreises, auf der wahren, um uns han-
genden Bergkette von Riesengebirgen, und reitet (indem er unauf-
horlich selber das RoB bewegt) von Wolke zu Wolke und zu Pol-Schei-
nen und Nebelfeldern, und dann schwimmt er durch langes Blau und 
durch Aquator-Giisse, und endlich sprengt er zum andern Pole wie-
der zu uns herauf - Ein vierter Schlaflustiger setzt irgendeinen Geni
us bis an den halben Leib in eine lichte Wolke und will ihn mit Rosen 
rund umlegen und iiberdecken, die aber alle in die weiche Wolke un-
tersinken; der Mann laBt indes nicht ab und umbliimet weiter - in die 
Runde — und immer fort — und die Blumen weichen — und der Genius 
ragt - wahrhaftig ich schliefe hier, hielte mich nicht das Schreiben 
munter, unter demselben selber ein. So wird uns nun der Schlaf -
dieses schone Stilleben des Lebens - von allem zugefiihrt, was einfor-
mig so fortgeht. So schlafen Menschen iiber dem Leben selber ein, 
wenn es kaum acht oder neun Jahrzehende gedauert hat. So konnte 
sogar dieser muntere Aufsatz den Lesern die Kunst, einzuschlafen, 
mitteilen, wenn er ganz und gar nicht aufhorte. 

/

^ Kommentar 

Die Einschlqfregeln, die Jean Paul in seinem Beitrag»Die Kunst, 

einzuschlafen« gibt, erscheinen grofitenteib als sinnvoll, wenn sie 

auch in einer etwaspoetischen bzw. z-T. parodierenden Weisefor-

muliert sind. 

Gerade bei der Therapie der primdren Insomnie, also der nicht durch andere Er-

krankungen bedingten Schlqflosigkeit, spielen verschiedene »didtetische« Mafinah-

men (didtetisch im Sinne von Hippokrates ab Kunst der Lebensfuhrung) der 

Schlqfforderung eine z^ntrale Rolle. Dazu gehort eine Verdnderung der Lebensfiih-

rung in dem Sinne, dass man am Abend vor dem Schlafengehen ermiidet genug ist 

und dass Umgebungsfaktoren, wie die Schlafzimmertemperatur, akustische Bedin-

gungen, Lichtverhdltnisse so modifiziert sind, dass sie das Schlafen befdrdern. 
Schliefilich gehort dazu auch, dass man sich mit verschiedenen Mafinahmen so 
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»beruhigt«, dass der Schlafiorgang einsetzen kann, bzw. dass man beim ndchtli-

chen Wiederaujwachen erneut zum Schlafen kommt. 
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August Strindberg 

Inferno 

aus: August Strindberg. Werke. Deutsche Gesamtausgabe. Inferno. Legende. 

Deutsch von Emil Schering. 

© 1920 by GeorgMuller Verlag, Milnchen 

Einfiihrung 

Der schwedische Schriftsteller August Strindberg (1849-1912) 

ist als Dramatiker mit der von ihm erstmals verwendeten traumar-

tig assoziativen Stationentechnik einer der Wegbereiter der literari-

schen Moderne. Nach dem Verlust der Mutter im Alter von 13 

Jahren (Lungentuberkulose) folgen schwere Vaterkonjlikte. Das Medizinstudium 

bricht Strindberg ab und scheitert als Hilfskhrer und Schauspielaspirant, was in 

einen Suizidversuch mundet. Danach verdingte sich der Hochsensible als Journalist 

und Bibliothekar, hielt sich die meiste ^eit im Ausland auf, lebte in der Schweiz 

und in Paris, ehe er 1899 endgultig nach Stockholm zuruckkehrte. Die Trennung 

von seiner zweiten Frau durchlebte er 1894-1896 als seine Inferno-Krise. Alle 

dreiEhen wurden unglucklich geschieden undendeten in einem Desaster Seine spate 

Beschqftigung mit Religion, Theologie und Okkultismus antizipierte Grundziige 

des literarischen Expressionismus. 

Zu seinen wichtigsten Prosawerken zdhlen der Roman »Das rote Zimmer« (1879), 

der vierteilige autobiographische Romanzyklus »Der Sohn einer Magd«, »Entwick-

lung einer Seele« (1886-1909) sowie der Roman »Am offenen Meer« (1890). 

Gemeinsam ist all diesen Texten ein sozidkritischer Impetus, der die zeitgendssi-

schen Erfahrungen von der Entgrenzung und Dissoziation des Ich sowie den nicht 

aujhebbaren Konjlikt zwischen den Geschlechtern thematisiert. 

Obgleich lange ^eit als Dichter der Triebhqftigkeit, des Weiberhasses und Ge-

schlechterkampfes verschrien, z^hlen seine Dramen »Der Vater« (1887), »Frdulein 

Julie« (1888), »Ein Traumspiel« (1902), »Der Totentanz« (1901) und »Ge-

spenstersonate« (1907) zur Weltliteratur. 

Der nachfolgende Text stammt aus dem autobiographischen Roman Inferno 

(1897), der Strindbergs schwere psychische Krise darstellt, die er zwischen 1894 

und 1896 nach der Trennung von seiner zweiten Frau Frida Uhl (seiner schonen 

Gefdngniswdrterin) in Paris durchlitt. In dem umgearbeiteten Tagebuch wird der 
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iiberreizte Nervenzustand Strindbergs deutlich: iibersteigerte Hysterie, belastende 

Trdume, Angstzustdnde, Verfolgungswahn, Flucht- und Selbstmordgedanken 

wechseln mit religioser Trostsuche und Nietzsches Idee vom Ubermenschentum. Die 

Forschung siehtjedoch in der Form der Bearbeitung des Tagebuchs bereits eine 

therapeutische Verdufierlichung seines Schuldkomplexes (siehe zur Psychopathologie 

Strindbergs: Karl Jaspers: Strindberg und van Gogh, 1922). 

Strindberg starb 1912 in Stockholm an Magenkrebs und wurde unter derAnteil-

nahme einer vieltausendkopfigen Trauergemeinde beigesetzt. 

Weiterfiihrende Literatur: 

Peter Schiitze: August Strindberg Rowohlt 2002 

Inferno 

August Strindberg hat in einer Lebenskrise das Schreiben 

aufgegeben und ist nach Paris gezogen, wo er in wechseln-

den Hotelzimmern chemische Versuche anstellt, in dieser 

Zeit befdllt ihn ein schwerer Verfolgungswahn, der in der 

Vision gipfelt, ein »Unbekannter« attackiere ihnjede Nacht 

mit einer »Elektrisiermaschine«. Es dauert lange, bis er 

wieder schlafen kann. 

Anfang Juli gehen die Studenten in die Ferien 
und lassen das Hotel leer. 

Darum erregt ein Fremder, der in das Zimmer neben meinem 
Arbeitstisch einzieht, meine Neugier. Der Unbekannte spricht nie-
mals; er scheint sich hinter der Wand, die uns trennt, mit Schreiben 
zu beschaftigen. Seltsam ist jedenfalls, dass er seinen Stuhl zuriick-
schiebt, wenn ich meinen bewege; dass er meine Bewegungen wieder-
holt, als wolle er mich durch seine Nachahmung necken. 
Das dauert drei Tage. Am vierten mache ich diese Beobachtung: 
wenn ich schlafen gehe, legt sich der andere in dem Zimmer neben 
meinem Tisch nieder; bin ich aber im Bett, so hore ich, wie er sich in 
das andere Zimmer begibt und das Bett neben meinem Bett ein-
nimmt. Ich hore ihn, wie er sich parallel mit mir ausstreckt: er blattert 
in einem Buch, loscht dann die Lampe, holt tief Atem, dreht sich auf 
die Seite und schlaft ein. 
Eine voUstandige Stille herrscht in dem Zimmer neben meinem 
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Tisch. Er bewohnt also beide Zimmer. Es ist unangenehm, von zwei 
Seiten belagert zu werden. 

Abends wage ich aus Furcht nicht mehr an meinem Tisch zu bleiben. 
Ich lege mich zu Bett, ohne dass ich mich getraue einzuschlafen. Es ist 
Nacht, und die Lampe ist angesteckt. Auf der Mauer, meinem Fenster 
gegeniiber, sehe ich den Schatten einer menschlichen Gestalt sich ab-
zeichnen. Ob Mann oder Weib, ich wusste es nicht zu sagen, aber der 
Eindruck, der mir geblieben ist, war der eines Weibes. Als ich aufste-
he, um nachzusehen, wird die Gardine mit einem kurzen Gerausch 
herabgelassen. Dann hore ich den Unbekannten in das Zimmer ein-
treten, das neben meinem Alkoven liegt, und Stille tritt ein. 
Drei Stunden liege ich wach da, ohne den Schlaf zu finden, der sonst 
nicht auf sich warten lasst. 
Da schleicht sich ein beunruhigendes Gefiihl durch meinen Korper: 
ich bin das Opfer eines elektrischen Stroms, der zwischen den beiden 
benachbarten Zimmern lauft. Die Spannung wachst, und trotzdem 
ich Widerstand leiste, verlasse ich das Bett, von diesem Gedanken 
besessen: 
- Man totet mich! Ich will mich nicht toten lassen! 
Ich gehe hinaus, um den Diener in seiner Zelle am Ende des Korri-
dors zu suchen. Aber, ach, er ist nicht da. Also entfernt, fortgeschickt, 
geheimer Mitschuldiger, gekauft. 
Ich steige die Treppe hinab und durchschreite den Korridor, um den 
Pensionsvorsteher zu wecken. 
Mit einer Geistesgegenwart, deren ich mich nicht fiir fahig gehalten, 
schiitze ich ein Unwohlsein vor, das von den Ausdiinstungen der Che-
mikalien komme, und bitte um ein anderes Zimmer fiir die Nacht. 
Infolge eines Zufalls, den die zornige Vorsehung herbeigefiihrt hat, 
liegt das einzige verfiigbare Zimmer unter dem meines Feindes. So-
bald ich allein bin, ofTne ich das Fenster und atme die frische Luft 
einer sternklaren Nacht ein. Uber den Dachern der Rue d'Assas und 
der Rue Madame leuchten der groBe Bar und der Polarstern. 
- Gegen Norden also! Omen accipio! 
Als ich die Vorhange des Alkovens zuriickziehe, hore ich iiber mir 
meinen Feind, wie er aus dem Bett steigt und einen schweren Ge-
genstand in einen Koffer fallen lasst, dessen Deckel er mit einem 
Schliissel abschlieBt. 
Er verbirgt also etwas; vielleicht die Elektrisiermaschine. 

292 



Inferno -
/ 

Ich erwache; eine Uhr schlagt zwei, eine Tiir wird zugemacht, und ... 

ich bin aus dem Bett, wie gehoben durch eine Saugpumpe, die mir 

das Herz aussaugt. Als ich auf den FiiBen bin, trifft eine elektrische 

Dusche meinen Nacken und driickt mich zu Boden. 

Ich erhebe mich wieder, fasse meine Kleider und stiirze in den Garten 

hinaus, ein Raub des furchtbarsten Herzklopfens. 

Als ich mich angekleidet habe, ist mein erster klarer Gedanke, die 

Pohzei zu rufen, um eine Haussuchung vornehmen zu lassen. 

Aber die Haustiir ist verschlossen, ebenso die Portierioge; ich tappe 

mich im Finstern vorwarts, offne eine Tiir rechts und trete in die Kii-

che, wo ein Nachdicht brennt. Ich stoBe es um und stehe in tiefster 

Dunkelheit. 

Die Furcht bringt mich wieder zur Besinnung, und von dem Gedan-

ken, wenn ich mich tausche, bin ich verloren, geleitet, kehre ich in 

mein Zimmer zuriick. 

Ich schleppe einen Sessel in den Garten und, unter dem Sterngewol-

be sitzend, denke ich an das, was sich zugetragen hat. 

Eine Krankheit? Unmoghch, da es mir gut ging, bis ich mein Inkogni-

to liiftete. - Ein Attentat? Offenbar, da ich selber die Vorbereitungen 

gesehen habe. Ubrigens, hier in diesem Garten, auBer Bereich meiner 

Feinde, bin ich wieder hergestellt, und mein Herz funktioniert voU-

kommen normal. 

Wahrend ich diese Uberlegungen anstelle, hore ich in dem Zimmer, 

das an meines stoBt, jemand husten. Kurz darauf antwortet ein leises 

Husten im Zimmer; das dariiber liegt. Wahrscheinlich sind es Zei-

chen und sie gleichen genau denen, die ich in der letzten Nacht im 

Hotel Orfila gehort hatte. 

Ich mache mich an die Glastiir des Zimmers im Erdgeschoss, um das 

Schloss aufzubrechen, aber es ist vergebens. 

Vom nutzlosen Kampf gegen die Unsichtbaren ermiidet, sinke ich in 

den Sessel nieder; der Schlaf erbarmt sich meiner; ich schlummere 

ein, unter den Sternen einer schonen Sommernacht, wahrend die 

Stockrosen sich im lauen Juliwind wiegen. 

Es ist die Nacht vom 25. auf den 26. Juli 1896. Meine Freunde haben 

ihr Moglichstes getan, um mich zu beruhigen; wir haben zusammen 

alle Dachkammern, die neben meinem Zimmer liegen, sogar den Bo

den untersucht, damit ich sicher sei, dass sich niemand in strafbarer 

Absicht dort versteckt habe. Als man aber die Tiir einer Rumpelkam-
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mer offnet, macht ein an sich gleichgultiger Gegenstand einen ent-
mutigenden Eindruck auf mich. Es ist ein Eisbar, der als Teppich 
dient; aber der gahnende Rachen, die drohenden Eckzahne, die fun-
kelnden Augen reizen mich. Warum muss dieses Tier gerade in die-
sem Augenblick dort liegen? 
Ohne mich auszuziehen, lege ich mich aufs Bett, entschlossen, den 
verhangnisvoUen Glockenschlag der zweiten Stunde abzuwarten. 
Ich warte bis Mitternacht, mit Lesen beschaftigt. 
Ein Uhr ist vorbei, und das ganze Haus schlaft ruhig. 
Endlich schlagt es zwei Uhr! Nichts geschieht! Da, in einem Anfall 
von AnmaBung, und um die Unsichtbaren herauszufordern, viel-
leicht auch in der Absicht, ein physikaHsches Experiment zu machen, 
stehe ich auf, ofFne die beiden Fenster, stecke zwei Kerzen an. Ich 
setze mich an den Tisch hinter die Leuchter und biete mich mit unbe-
deckter Brust als Zielscheibe dar und fordere die Unbekannten her-
aus. 
- Hier bin ich, ihr Einfaltigen! 
Da macht sich ein Fluidum, wie ein elektrisches, fiihlbar, zuerst 
schwach. Ich blicke auf meine Magnetnadel, die ich als Zeuge aufge-
stellt habe; aber nicht die Spur einer Abweichung: also keine Elektri-
zitat. 
Aber die Spannung nimmt zu, mein Herz schlagt kraftig; ich wider-
stehe, aber schnell wie ein Blitz erfiillt ein Fluidum meinen Korper, 
erstickt mich und saugt an meinem Herzen ... 
Ich stiirze die Treppe hinunter, um den Salon im Erdgeschoss zu er-
reichen, wo man mir fiir den Fall der Not ein provisorisches Bett be-
reitet hat. Da liege ich fiinf Minuten und denke nach. Ist es strahlende 
Elektrizitat? Nein, da die Magnetnadel nichts angezeigt hat. Eine 
Krankheit, veranlasst durch die Furcht vor der zweiten Stunde? Auch 
nicht, da mir nicht der Mut fehlt, den Angriffen zu trotzen. Warum 
musste ich denn die Kerzen anstecken, die das unbekannte Fluidum, 
dessen Opfer ich war, anzogen? 
Ohne Antwort zu erhalten, in einem endlosen Labyrinth verirrt, 
zwinge ich mich, einzuschlafen; da aber greift mich eine neue Entla-
dung an, gleich einem Zyklon, reiBt mich aus dem Bett, und die Jagd 
beginnt wieder. Ich ducke mich hinter der Wand, ich lege mich unter 
das Gesims der Tiiren, vor die Kamine. Uberall, iiberall fmden mich 
die Furien. Die Seelenangst nimmt iiberhand, der panische Schre-
cken vor allem und nichts ergreift mich so, dass ich von Zimmer zu 
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Zimmer fliehe; schlieBlich fliichte ich mich auf den Balkon, wo ich 

mich zusammenkauere. 

17. September. - Ich erwache in der Nacht davon, dass ich die Dorf-

kirche dreizehn Male schlagen hore. Sofort fiihle ich die elektrische 

Einwirkung, und auf dem Boden iiber meinem Kopfe wird ein Ge-

rausch hervorgebracht. 

19. September. - Als ich den Boden durchsuche, entdecke ich ein 

Dutzend Spinnrocken, deren Rader mich an Elektrisiermaschinen 

erinnern. Ich offne einen groBen Koffer: er ist beinahe leer und ent-

halt nur fiinf schwarz gestrichene Stabe, deren Gebrauch mir unbe-

kannt ist; in der Form eines Pentagramms liegen sie auf dem Boden. 

Wer hat mir diesen Streich gespielt, und was hat das zu bedeuten? Ich 

wage nicht danach zu fragen, und die Sache bleibt ratselhaft. 

In der Nacht wlitet ein furchtbares Gewitter zwischen Mitternacht 

und zwei Uhr. Gewohnlich erschopft sich ein Gewitter in kurzer Zeit 

und zieht davon; dieses bleibt zwei Stunden iiber dem Dorfe stehen. 

Ich empfmde das wie einen personlichen Angriff: jeder Blitz zielt auf 

mich, ohne mich zu treffen. 

An den Abenden erzahlt mir meine Schwiegermutter die gegenwar-

tige Chronik der Gegend. Welche ungeheure Sammlung Tragodien, 

hauslicher und anderer! Ehebruch, Scheidung, Familienprozesse, 

Mord, Diebstahl, Vergewaltigung, Blutschande, Verleumdung. Die 

Schlosser, die Villen, die Hiitten bergen Ungliickliche aller Art, Bett-

ler, Irre, Kranke, Kriippel halten die Graben der groBen LandstraBe 

besetzt, zu FiiBen eines Gekreuzigten, einer Madonna, eines Marty-

rers kniend. 

In der Nacht irren diese Ungliicklichen, die unter Schlaflosigkeit und 

Alpdriicken leiden, auf den Wiesen und in den Waldern umher, um 

die Miidigkeit zu fmden, die ihnen Schlaf geben wird. Unter diesen 

Heimgesuchten sind Leute aus der guten Gesellschaft, wohlerzogene 

Damen, sogar ein Pfarrer. 

Ein junger Mensch besucht mich. 

- Was muss man tun, um nachts ruhig zu schlafen? 

- Was ist geschehen? 

- Ich weiB es wahrhaftig nicht zu sagen, aber ich habe einen Schre-

cken vor meinem Schlafzimmer bekommen, und ich ziehe morgen 

aus. 
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- Junger Mann, Atheist und Realist, was ist geschehen? 
- Als ich heute nacht die Tiir offnete, um einzutreten, fasste mich 
jemand beim Arm und schiittelte mich. 
- Es ist also jemand in Ihrem Zimmer? 
- Aber nein! Ich habe die Kerzen angeziindet und ich habe niemand 
gesehen. 
-Junger Mann, es gibt jemand, den man bei Kerzenlicht nicht sieht. 
- Wer ist das? 
- Das ist der Unsichtbare, junger Mann. Haben Sie Sulfonal, Brom-
kalium, Morphium, Chloral genommen? 
- Ich habe alles versucht! 
- Und der Unsichtbare raumt nicht das Feld. Sie wollen nachts ruhig 
schlafen und Sie verlangen von mir ein Mittel. Horen Sie, junger 
Mann, ich bin weder ein Arzt noch ein Prophet; ich bin ein alter Siin-
der, der BuBe tut. Verlangen Sie weder Predigten noch Prophezeiun-
gen von einem Schacher, der kaum Zeit genug hat, sich selber zu pre-
digen. Ich habe an Schlaflosigkeit und Niedergeschlagenheit gelitten, 
ich habe Korper an Korper mit dem Unsichtbaren gerungen, und ich 
habe endlich Schlaf und Gesundheit wiedergewonnen. Wissen Sie, 
wie? Raten Sie? 
Der junge Mann errat mich und schlagt die Augen nieder. 
- Sie erraten es! Dann gehen Sie in Frieden und schlafen Sie gut! 

/

^ Kommentar 

In der Geschichte von August Strindberg »Inferno« wird von einer 
schweren Schlaflosigkeit berichtet, die als Folge psychotischen Erle-
bens auftritt. DerErzdhler, offenbar Strindberg selbst, berichtet ilber 
einen schweren Verfolgungswahn, der in der Uberzeugunggipfelt, ein 

Unbekannter attackiere ihnjede Nacht mit einer »Elektrisiermaschine«. Die psycho
tischen Vorstellungswelten entwickeln sich immer mehr zu einem komplexen syste-
matischen Wahngebilde. Es handelt sich um einen Fall von sekunddrer Insomnie 
im Rahmen eines psychotischen Erkrankungsprozesses. 

^^3e^#^ 
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F6: Personlichkeits- und Verhaltensstorungen 

In diesem GroBkapitel der ICD-10 werden mehrere psychische Sto-

rungen zusammengefasst, u.a. Personlichkeitsstorungen, Storungen 

der Impulskontrolle und Storungen der Geschlechtsidendtat und se-

xuellen Praferenz. Unter Personlichkeitsstorungen versteht man tief 

verwurzelte, anhaltende und weitgehend stabile Verhaltensmuster, 

die sich in starren Reaktionen auf unterschiedliche personliche und 

soziale Lebenslagen zeigen. Gegeniiber der Mehrheit der Bevolke-

rung zeigen sich deutliche Abweichungen im Wahrnehmen, Denken, 

Fiihlen und in Beziehung zu anderen. In vielen Fallen gehen diese 

Storungen mit personlichem Leiden und gestorter sozialer Funktions-

fahigkeit einher. Die einzelnen Formen der Personlichkeitsstorung 

werden nach den vorherrschenden Verhaltensmustern klassifiziert: 

in paranoide, schizoide, schizotype, dissoziale (meistens wird in 

Deutschland dafiir der Psychopathie-Begriff verwendet), emotional 

instabile, histrionische, anankastische, zwanghafte, angstlich/vermei-

dende und abhangige/asthenische Personlichkeitsstorung. Bei alien 

Personlichkeitsstorungen handelt es sich um Extremvarianten der 

Normalverteilung von Personhchkeitsziigen, die wiederum zu indivi-

duellen Personlichkeitstypen zusammengefasst werden konnen. Die 

individuelle Personlichkeit zeichnet sich durch das Bestehen unter-

schiedlicher Personlichkeitsziige aus und kann verstanden werden als 

ein Muster von charakteristischen Gedanken, Gefiihlen und Verhal-

tensweisen, die eine Person von einer anderen unterscheiden und die 

liber Zeit und Situation fortdauern. Verschiedene Personlichkeits

ziige konnen einen Personlichkeitstyp charakterisieren, wie z.B. die 

angstlich/vermeidende, die abhangig/asthenische, die zwanghafte, 

die emotional instabile, die histrionische Personlichkeit. Eine starke 

Auspragung eines solchen Personlichkeitstypus bezeichnet man als 

akzentuierte Personlichkeit, eine noch weitergehende Abweichung 
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von den »normalen« Personlichkeitstypen als Personlichkeitsstorung. 
Insgesamt ist die Abgrenzung zwischen akzentuierter Personlichkeit 
bzw. Personlichkeitsstorung zu noch ungestortem Verhalten nicht 
leicht und sehr stark von normativen Vorannahmen abhangig, die in 
bestimmten gesellschaftlichen Kontexten unterschiedlich sein kon-
nen. 
Eine friihe Personlichkeitstypologie ist die von Hippokrates (ca. 400 v. 
Chr.) entwickelte Temperamendehre, die auf der Basis seiner Humo-
ralpathologie (»Safte-Lehre«) entstand. Hippokrates unterschied 
Sanguiniker (leichtbliitig, wechselhafte Stimmung), Melancholiker 
(schwerbliitig, schwermiitig), Choleriker (heftig, leicht erregbar) und 
Phlegmatiker (kaltblutig, schwer erregbar). In der Neuzeit wurde die 
Personlichkeitslehre lange Zeit durch das Werk des Tiibinger Psychia
ters Ernst Kretschmer (1888-1964) gepragt. Er entwarf eine so ge-
nannte Konstitutionslehre. Darin wurden drei Korperbautypen von-
einander unterschieden, die eine biologisch determinierte Beziehung 
zu jeweils bestimmten psychischen Krankheitsformen aufweisen soil-
ten: 

Pykniker: breitwiichsiger, gedrungener Korperbau »zyklo-
thymes« Temperament, Neigung zu affektiven Beschwer-
den 
Leptosomer Typ: schmal, Neigung zu »Schizothymie« (In-
trovertiertheit mit Nahe zur Schizophrenic) 
Athletischer Typ: breitschultrig, muskulos, besondere Affi-
nitat zu Epilepsie 

Eine den heutigen Ansichten schon sehr nahe stehende AufFassung 
zur Personlichkeitslehre wurde durch Kurt Schneider (1887-1967) 
dargestellt. Nach seiner Ansicht beruht die Abnormitat der Person
lichkeit nicht auf einem Krankheitsvorgang, sondern bezieht sich auf 
»Abweichungen von einer uns vorschwebenden Durchschnittsbreite 
von Personlichkeiten«. Dem entsprechend wurden abnorme Person-
lichkeiten von ihm als Extremvarianten einer bestimmten Wesensart 
aufgefasst. Von Kurt Schneider wurden folgende Formen der abnor-
men Personlichkeit unterschieden: Hyperthymisch, depressiv, selbst-
unsicher, fanatisch, geltungsbediirftig, stimmungslabil, gemiidos und 
asthenisch. Personlichkeitsstorungen haben eine komplexe Genese. 
Der Mensch ist immer mehr als das Produkt von Anlagen und Um-
welt. Er ist immer auch das, was er selbst aus den Anlagen und Um-
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welteinfliissen macht. Hinsichtlich der detaillierten Atiopathogenese 

gibt es, je nach Schulrichtung unterschiedliche Vorstellungen, die 

mehr psychologische oder mehr biologische Aspekte in den Vorder-

grund stellen. 

Zu den Storungen der ImpulskontroUe gehoren das pathologische 
Stehlen (Kleptomanie), die pathologische Brandsdftung (Pyromanie) 
und das pathologische Spielen. Diese Erkrankungen weisen groBe 
Uberschneidungen zu den nicht stoffgebundenen Abhangigkeiten 
auf. Das gemeinsame Merkmal dieser Storungen ist das wiederholte, 
voUstandige oder teilweise Versagen der (willentlichen) Beherrschung 
eines Wunsches oder Antriebs (Impuls). Durch das daraus resultieren-
de Verhalten kommt es meist zur Schadigung der eigenen Person 
oder anderer. Die Storungen beziehungsweise der Verlust der Impuls
kontroUe ist nicht in jedem Fall eine eigenstandige psychische Sto-
rung, sondern kommt als Symptom auch bei anderen psychischen Er
krankungen vor. Die heute noch gebrauchlichen Bezeichnungen fiir 
einzelne Storungen der ImpulskontroUe (Kleptomanie, Pyromanie) 
gehen auf das Konzept der so genannten (instinktiven) Monomanien 
zuriick, das besonders in der franzosischen Psychiatric des 19. Jahr-
hunderts vertreten wurde. Dieser Bezeichnung lag die Vorstellung 
zugrunde, dass die Psyche nur in einem Punkt krankhaft verandert 
sei, wahrend UrteUsvermogen und affektive (geftahlsmaBige) Schwin-
gungsfahigkeit ansonsten erhalten bleiben. Zeitweise wurden liber 
100 verschiedene Formen von Monomanien in dem so defmierten 
Sinne beschrieben. Anklange an diese Begriffsdefinition fmden sich 
noch heute in der umgangssprachlichen Verwendung, wonach eine 
etwas iibertriebene Leidenschaft fiir einen bestimmten Gegenstand 
oder seltsame Gewohnheiten als »Manie« bezeichnet werden. 

Als Storungen der Geschlechtsidentitat bezeichnet man eine tiefe 
Unzufriedenheit mit dem eigenen Geschlecht sowie den dringenden 
und anhaltenden Wunsch, die RoUe des anderen Geschlechts teilwei
se oder voUstandig anzunehmen. Dazu gehoren der Transsexualis-
mus, also der Wunsch, als Angehoriger des anderen anatomischen 
Geschlechts zu leben und anerkannt zu werden, sowie der Transvesti-
tismus, also die Vorliebe fiir das Tragen der jeweils gegengeschlechdi-
chen typischen Kleidung. Als Storungen der sexuellen Praferenz, im 
aUgemeinen Sprachgebrauch auch als »sexuelle Perversion« bezeich
net, versteht man weitgehend fixierte Formen der Erlangung sexuel-

299 



F6 

ler Befriedigung, die an auBergewohnliche Bedingungen gekniipft 
sind. Dazu gehoren u.a. der Fetischismus, der Exhibitionismus, der 
Voyeurismus sowie der Sadomasochismus. 

f^5e^^ 
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Heinrich von Kleist 

Michael Kohlhaas 

aus: Heinrich von Kleist. Die Erzahlungen. 

Mit einer Einleitung von Thomas Mann. 

> 1956 by S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 

Einflihrung 

Heinrich von Kleist (1777-1811) blieb sein Lebtag ein Aufien-

seiter. Weder wollte er die preufiische Offizierstradition seiner Fa-

miliefortsetzen, noch gelang es ihm, eine solide biirgerliche Exis-

tenz aufzubauen. Sein Studium (Mathematik, Physik, Jura, 

Volkswirtschaft) brach er ebenso ab wie seine Tdtigkeiten in der Berliner und Kd-

nigsberger Finanzverwaltung, seine Dramen (»Penthesilea«, 1808;»Kdthchen von 

Heilbronn«, 1810; »Der zerbrochene Krug«, 1811; »Prinz Friedrich von Hom-

burg«, 1821)fielen durch, dieNovellen erzielten bestenfalls Achtungserfolge. Den 

literarischen ^eitgenossen war er zu experimentell und zu radikal, mit seinen The-

men von Missverstdndnissen und zerbrechenden familidren und gesellschaftlichen 

Ordnungen sowie seiner subtilen Ironie passte er weder in die Klassik noch in die 

Romantik. Dazu kamen private Niederlagen in Liebesbeziehungen: zu)ei Ehen 

scheiterten. Verarmt und verkannt nahm sich Kleist im Alter von erst 34 Jahren 

zusammen mit seiner Geliebten Henriette Vogel 1811 am Wannsee bei Berlin das 

Leben. In seinem Abschiedsbrief schreibt er: »Die Wahrheit ist, dass mir auf Er-

den nicht zu helfen war.« 

Kleists bekannteste undzugleich bedeutendste Novelle »Michael Kohlhaas« (1810) 

basiert auf einer realen Geschichte eines Hans Kohlhase, vermerkt in der Maercki-

schen Chronik (um 1595). Erzdhlt wird von einem Pferdehdndler, der aus einem 

gekrdnkten Rechtsgejuhl heraus derart hartndckig um sein Recht kdmpft, bis er 

dabei alle Grenzen der Vernurift iiberschreitet, ins Maf lose des Unrechts gerdt und 

brandschatzend das Land iiberzieht, ehe er aufs Rad geflochten wird. 

Die literarische Vielschichtigkeitdes Textesprovoziertezu vielfdltigen, z-T. hetero-

genen Deutungen aus rechtsphilosophischer, rechtshistorischer, religioser, sozialkriti-

scher, ideologiekritischer und nicht zuletztpsychologischer Sicht. Die Novelle wurde 

insbesondere von der 68er Generation neu rezipiert, am iiberzeugendsten in dem 

Roman »Kohlhaas« von Elisabeth Plessen (1979). Unter dem Titel »Michael 
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Kohlhaas - Der Rebell« wurde Kleists Novelle 1969 von Volker Schlondorff ver-

filmt. 
In Peters' Lexikon »Psychiatrie« (2000) wird die (literarische und historische) Fi-

gur Kohlhaas als »Paradigma des Kampfparanoikers« bezeichnet. 

Weiterfilhrende Literatur: 

Giinter Hagedorn: Heinrich von Kleist. Michael Kohlhaas. Erlduterungen und 

Dokumente. Reclam 2003 

Michael Kohlhaas 

Unter diesen Umstanden iibernahm der Doktor 

Martin Luther das Geschaft, den Kohlhaas, 

durch die Kraft beschwichtigender Worte, von 

dem Ansehn, das ihm seine Stellung in der Welt 

gab, unterstiitzt, in den Damm der menschlichen 

Ordnung zuruckzudriicken, und auf ein tiichti-

ges Element in der Brust des Mordbrenners bau-

end, erlieB er ein Plakat folgenden Inhalts an ihn, 

das in alien Stadten und Flecken des Kurfiirsten-

tums angeschlagen ward: 

»Kohlhaas, der du dich gesandt zu sein vorgibst, das Schwert der 

Gerechtigkeit zu handhaben; was unterfangst du dich, Vermessener, 

im Wahnsinn stockblinder Leidenschaft, du, den Ungerechtigkeit 

selbst, vom Wirbel bis zur Sohle, erfuUt? Weil der Landesherr dir, dem 

du untertan bist, dein Recht verweigert hat, dein Recht in dem Streit 

um ein nichtiges Gut, erhebst du dich, Heilloser, mit Feuer und 

Schwert und brichst, wie der Wolf der Wiiste, in die friedliche Ge-

meinheit, die er beschirmt. Du, der die Menschen mit dieser Angabe, 

voU Unwahrhaftigkeit und Arglist, verfiihrt: meinst du. Sunder, vor 

Gott dereinst, an dem Tage, der in die Falten aller Herzen scheinen 

wird, damit auszukommen? Wie kannst du sagen, daB dir dein Recht 

verweigert worden ist, du, dessen grimmige Brust, vom Kitzel schno-

der Selbstrache gereizt, nach den ersten, leichtfertigen Versuchen, die 

dir gescheitert, die Bemiihung ganzlich aufgegeben hat, es dir zu ver-

schafFen? Ist eine Bank voU Gerichtsdienern und Schergen, die einen 

Brief, der gebracht wird, unterschlagen oder ein Erkenntnis, das sie 

abliefern soUen, zuriickhalten, deine Obrigkeit? Und muB ich dir sa-

302 



- Michael Kohlhaas -
/ 

gen, Gottvergessener, daB deine Obrigkeit von deiner Sache nichts 

weiB - was sag ich? daB der Landesherr, gegen den du dich auflehnst, 

auch deinen Namen nicht kennt, dergestalt, daB, wenn dereinst du 

vor Gottes Thron trittst, in der Meinung, ihn anzuklagen, er, heiteren 

Anditzes, wird sprechen konnen: diesem Mann, Herr, tat ich kein Un-

recht, denn sein Dasein ist meiner Seele fremd? Das Schwert, wisse, 

das du flihrst, ist das Schwert des Raubes und der Mordlust, ein Re-

bell bist du und kein Krieger des gerechten Gottes, und dein Ziel auf 

Erden ist Rad und Galgen, und jenseits die Verdammnis, die liber die 

Missetat und die Gottlosigkeit verhangt ist. 

Wittenberg, usw Martin Luther.« 

Kohlhaas walzte eben auf dem Schlosse zu Lutzen einen neuen Plan, 

Leipzig einzuaschern, in seiner zerrissenen Brust herum - denn auf 

die in den Dorfern angeschlagene Nachricht, daB der Junker Wenzel 

in Dresden sei, gab er nichts, weil sic von niemand, geschweige denn 

vom Magistrat, wie er verlangt hatte, unterschrieben war - , als Stern-

bald und Waldmann das Plakat, das zur Nachtzeit an den Torweg des 

Schlosses angeschlagen worden war, zu ihrer groBen Besttirzung be-

merkten. Vergebens hofften sie durch mehrere Tage, daB Kohlhaas, 

den sie nicht gern deshalb antreten woUten, es erblicken wiirde; fm-

ster und in sich gekehrt, in der Abendstunde, erschien er zwar, aber 

bloB um seine kurzen Befehle zu geben, und sah nichts: dergestalt, 

daB sie an einem Morgen, da er ein paar Knechte, die in der Gegend 

wider seinen Willen gepliindert hatten, aufkniipfen lassen woUte, den 

EntschluB faBten, ihn darauf aufmerksam zu machen. Eben kam er, 

wahrend das Volk von beiden Seiten schiichtern auswich, in dem Auf-

zuge, der ihm seit seinem letzten Mandat gewohnlich war, von dem 

Richtplatz zuriick: ein groBes Cherubsschwert, auf einem rotleder-

nen Kissen, mit Quasten von Gold verziert, ward ihm vorangetragen, 

und zwolf Knechte mit brennenden Fackeln folgten ihm: da traten 

die beiden Manner, ihre Schwerter unter dem Arm, so, daB es ihn 

befremden muBte, um den Pfeiler, an welchem das Plakat angeheftet 

war, herum. Kohlhaas, als er, mit auf dem Rucken zusammengeleg-

ten Handen, in Gedanken vertieft, unter das Portal kam, schlug die 

Augen auf und stutzte; und da die Knechte bei seinem Anblick ehrer-

bietig auswichen: so trat er, indem er sie zerstreut ansah, mit einigen 

raschen Schritten an den Pfeiler heran. Aber wer beschreibt, was in 

seiner Seele vorging, als er das Blatt, dessen Inhalt ihn der Ungerech-
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tigkeit zieh, daran erblickte: unterzeichnet von dem teuersten und 
verehrungswiirdigsten Namen, den er kannte, von dem Namen Mar-
dn Luthers! Eine dunkle Rote sdeg in sein Anditz empor; er durchlas 
es, indem er den Helm abnahm, zweimal von Anfang bis zu Ende; 
wandte sich, mit ungewissen Blicken, mitten unter die Knechte zu-
rlick, als ob er etwas sagen woUte, und sagte nichts; loste das Blatt von 
der Wand los, durchlas es noch einmal und rief: »Waldmann! laB mir 
mein Pferd satteln!«, sodann: »Sternbald! folge mir ins SchloB!«, und 
verschwand. Mehr als dieser wenigen Worte bedurfte es nicht, um ihn 
in der ganzen Verderblichkeit, in der er dastand, plotzlich zu entwaff-
nen. Er warf sich in die Verkleidung eines thiiringischen Landpach-
ters; sagte Sternbald, daB ein Geschaft von besonderer Wichtigkeit 
ihn nach Wittenberg zu reisen notige; iibergab ihm in Gegenwart ei-
niger der vorziiglichsten Knechte die Anfiihrung des in Liitzen zu-
riickbleibenden Haufens und zog unter der Versicherung, daB er in 
drei Tagen, binnen welcher Zeit kein Angriff zu fiirchten sei, wieder 
zuriick sein werde, nach Wittenberg ab. 

Er kehrte unter einem fremden Namen in ein Wirtshaus ein, wo er, 
sobald die Nacht angebrochen war, in seinem Mantel und mit einem 
Paar Pistolen versehen, die er in der Tronkenburg erbeutet hatte, zu 
Luthern ins Zimmer trat. Luther, der unter Schriften und Biichern an 
seinem Pulte saB und den fremden, besonderen Mann die Tiir offnen 
und hinter sich verriegeln sah, fragte ihn: wer er sei und was er woUe, 
und der Mann, der seinen Hut ehrerbietig in der Hand hielt, hatte 
nicht so bald, mit dem schuchternen Vorgefiihl des Schreckens, den 
er verursachen wiirde, erwidert: daB er Michael Kohlhaas, der RoB-
handler, sei, als Luther schon: »Weiche fern hinweg!« ausrief und, 
indem er, vom Pult erstehend, nach einer Klingel eilte, hinzusetzte: 
»Dein Odem ist Pest und deine Nahe Verderben!« Kohlhaas, indem 
er, ohne sich vom Platz zu regen, sein Pistol zog, sagte: »Hochwurdi-
ger Herr, dies Pistol, wenn Ihr die Klingel riihrt, streckt mich leblos zu 
Euren FiiBen nieder! Setzt Euch und hort mich an; unter den Engeln, 
deren Psalmen Ihr aufschreibt, seid Ihr nicht sicherer als bei mir.« 
Luther, indem er sich niedersetzte, fragte: »Was willst du?« Kohlhaas 
erwiderte: »Eure Meinung von mir, daB ich ein ungerechter Mann 
sei, widerlegen! Ihr habt mir in Eurem Plakat gesagt, daB meine Ob-
rigkeit von meiner Sache nichts weiB: wohlan, verschafft mir freies 
Geleit, so gehe ich nach Dresden und lege sie ihr vor.« - »Heilloser 
und entsetzlicher Mann!« rief Luther, durch diese Worte verwirrt zu-
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gleich und beruhigt: »wer gab dir das Recht, den Junker von Tronka, 

in Verfolg eigenmachtiger Rechtsschliisse, zu iiberfallen und, da du 

ihn auf seiner Burg nicht fandst, mit Feuer und Schwert die ganze 

Gemeinschaft heimzusuchen, die ihn beschirmt?« Kohlhaas erwider-

te: »Hochwurdiger Herr, niemand, fortan! Eine Nachricht, die ich 

aus Dresden erhielt, hat mich getauscht, mich verfuhrt! der Krieg, 

den ich mit der Gemeinheit der Menschen fiihre, ist eine Missetat, 

sobald ich aus ihr nicht, wie Ihr mir die Versicherung gegeben habt, 

verstoBen war!« »VerstoBen!« rief Luther, indem er ihn ansah. 

»Welch eine Raserei der Gedanken ergriff dich? Wer hatte dich aus 

der Gemeinschaft des Staats, in welchem du lebtest, verstoBen? Ja, wo 

ist, solange Staaten bestehen, ein Fall, daB jemand, wer es auch sei, 

daraus verstoBen worden ware?« - »VerstoBen«, antwortete Kohl

haas, indem er die Hand zusammendriickte, »nenne ich den, dem der 

Schutz der Gesetze versagt ist! Denn dieses Schutzes, zum Gedeihen 

meines friedlichen Gewerbes, bedarf ich; ja, er ist es, dessenhalb ich 

mich mit dem Kreis dessen, was ich erworben, in diese Gemeinschaft 

fliichte; und wer mir ihn versagt, der stoBt mich zu den Wilden der 

Einode hinaus; er gibt mir, wie wollt Ihr das leugnen, die Keule, die 

mich selbst schiitzt, in die Hand.« - »Wer hat dir den Schutz der Ge

setze versagt?« rief Luther »Schrieb ich dir nicht, daB die Klage, die 

du eingereicht, dem Landesherrn, dem du sie eingereicht, fremd ist? 

Wenn Staatsdiener hinter seinem Riicken Frozesse unterschlagen 

oder sonst seines geheiligten Namens, in seiner Unwissenheit, spot-

ten: wer anders als Gott darf ihn wegen der Wahl solcher Diener zur 

Rechenschaft ziehen, und bist du, gottverdammter und entsetzlicher 

Mensch, befugt, ihn deshalb zu richten?« - »Wohlan«, versetzte 

Kohlhaas, »wenn mich der Landesherr nicht verstoBt, so kehre ich 

auch wieder in die Gemeinschaft, die er beschirmt, zuriick. Verschafft 

mir, ich wiederhol' es, freies Geleit nach Dresden: so lasse ich den 

Haufen, den ich im SchloB zu Liitzen versammelt, auseinandergehen 

und bringe die Klage, mit der ich abgewiesen worden bin, noch ein-

mal bei dem Tribunal des Landes von« - Luther, mit einem verdrieB-

lichen Gesicht, warf die Papiere, die auf seinem Tische lagen, 

iibereinander und schwieg. Die trotzige Stellung, die dieser Mensch 

im Staat einnahm, verdroB ihn; und den RechtsschluB, den er von 

Kohlhaasenbriick aus an den Junker erlassen, erwagend, fragte er: 

was er denn von dem Tribunal zu Dresden verlange? Kohlhaas ant

wortete: »Bestrafung des Junkers, den Gesetzen gemaB; Wiederher-
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stellung der Pferde in den vorigen Stand; und Ersatz des Schadens, 
den ich sowohl als mein bei Miihlberg gefallener Knecht Herse durch 
die Gewalttat, die man an uns veriibte, erlitten.« - Luther rief: »Er-
satz des Schadens! Summen zu Tausenden, bei Juden und Christen, 
auf Wechseln und Pfandern, hast du, zur Bestreitung deiner wilden 
Selbstrache, aufgenommen. Wirst du den Wert auch auf der Rech-
nung, wenn es zur Nachfrage kommt, ansetzen?« -
»Gott behute!« erwiderte Kohlhaas. »Haus und Hof und den Wohl-
stand, den ich besessen, fordere ich nicht zuriick; so wenig als die 
Kosten des Begrabnisses meiner Frau! Hersens alte Mutter wird eine 
Berechnung der Heilkosten und eine Spezifikation dessen, was ihr 
Sohn in der Tronkenburg eingebiiBt, beibringen; und den Schaden, 
den ich wegen Nichtverkaufs der Rappen erlitten, mag die Regierung 
durch einen Sachverstandigen abschatzen lassen.« - Luther sagte: 
»Rasender, unbegreiflicher und entsetzUcher Mensch!« und sah ihn 
an. »Nachdem dein Schwert sich an dem Junker Rache, die grimmig-
ste, genommen, die sich erdenken laBt: was treibt dich, auf ein 
Erkenntnis gegen ihn zu bestehen, dessen Scharfe, wenn es zuletzt 
fallt, ihn mit einem Gewicht von so geringer ErhebUchkeit nur trifft?« 
- Kohlhaas erwiderte, indem ihm eine Trane iiber die Wangen roUte: 
»Hochwurdiger Herr! es hat mich meine Frau gekostet; Kohlhaas will 
der Welt zeigen, daB sie in keinem ungerechten Handel umgekom-
men ist. Fiigt Euch in diesen Stiicken meinem Willen und laBt den 
Gerichtshof sprechen; in allem anderen, was sonst noch streitig sein 
mag, fiige ich mich Euch.« - Luther sagte: »Schau her, was du for-
derst, wenn anders die Umstande so sind, wie die offentliche Stimme 
horen laBt, ist gerecht; und hattest du den Streit, bevor du eigenmach-
tig zur Selbstrache geschritten, zu des Landesherrn Entscheidung zu 
bringen gewuBt, so ware dir deine Forderung, zweifle ich nicht, Punkt 
vor Punkt bewilligt worden. Doch hattest du nicht, alles wohl erwo-
gen, besser getan, du hattest, um deines Erlosers willen, dem Junker 
vergeben, die Rappen, diirre und abgeharmt, wie sie waren, bei der 
Hand genommen, dich aufgesetzt und zur Dickfiitterung in deinen 
Stall nach Kohlhaasenbriick heimgeritten?« - Kohlhaas antwortete: 
»Kann sein!«, indem er ans Fenster trat; »kann sein, auch nicht! Hatte 
ich gewuBt, daB ich sie mit Blut aus dem Herzen meiner lieben Frau 
wiirde auf die Beine bringen miissen: kann sein, ich hatte getan, wie 
Ihr gesagt, hochwiirdiger Herr, und einen Scheffel Hafer nicht ge-
scheut! Doch weil sie mir einmal so teuer zu stehen gekommen sind. 
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so habe es denn, meine ich, seinen Lauf: laBt das Erkenntnis, wie es 

mir zukommt, sprechen und den Junker mir die Rappen aufruttern.« 

Luther sagte, indem er unter mancherlei Gedanken wieder zu 

seinen Papieren griff: er woUe mit dem Kurfiirsten seinethalben in 

Unterhandlung treten. Inzwischen mochte er sich auf dem Schlosse 

zu Liitzen still halten; wenn der Herr ihm freies Geleit bewillige, so 

werde man es ihm auf dem Wege offentlicher Anplackung bekannt-

machen. - »Zwar«, fuhr er fort, da Kohlhaas sich herabbog, um seine 

Hand zu kiissen, »ob der Kurfiirst Gnade fiir Recht ergehen lassen 

wird, weiB ich nicht; denn einen Heerhaufen, vernehm' ich, zog er 

zusammen und steht im Begriff, dich im Schlosse zu Liitzen aufzu-

heben: inzwischen, wie ich dir schon gesagt habe, an meinem Bemii-

hen soil es nicht liegen.« Und damit stand er auf und machte Anstalt, 

ihn zu entlassen. Kohlhaas meinte, daB seine Fiirsprache ihn liber 

diesen Punkt vollig beruhige; worauf Luther ihn mit der Hand gruB-

te, jener aber plotzlich ein Knie vor ihm senkte und sprach: er habe 

noch eine Bitte auf seinem Herzen. Zu Pfmgsten namlich, wo er an 

den Tisch des Herrn zu gehen pflege, habe er die Kirche, dieser sei

ner kriegerischen Unternehmung wegen, versaumt; ob er die Gewo-

genheit haben wolle, ohne weitere Vorbereitung seine Beichte zu 

empfangen und ihm, zur Auswechselung dagegen, die Wohltat des 

heiligen Sakraments zu erteilen? Luther, nach einer kurzen Be-

sinnung, indem er ihn scharf ansah, sagte: »Ja, Kohlhaas, das will ich 

tun! Der Herr aber, dessen Leib du begehrst, vergab seinem Feind. — 

Willst du«, setzte er, da jener ihn betreten ansah, hinzu, »dem Junker, 

der dich beleidigt hat, gleichfalls vergeben, nach der Tronkenburg 

gehen, dich auf deine Rappen setzen und sie zur Dickfiitterung nach 

Kohlhaasenbriick heimreiten?« - »Hochwiirdiger Herr«, sagte Kohl

haas errotend, indem er seine Hand ergriff - »Nun?« - , »der Herr 

auch vergab alien seinen Feinden nicht. LaBt mich den Kurfiirsten, 

meinen beiden Herren, dem SchloBvogt und Verwalter, den Herren 

Hinz und Kunz, und wer mich sonst in dieser Sache gekrankt haben 

mag, vergeben: den Junker aber, wenn es sein kann, notigen, daB er 

mir die Rappen wieder dickfiittere.« - Bei diesen Worten kehrte ihm 

Luther, mit einem miBvergniigten Blick, den Riicken zu und zog die 

Klingel. Kohlhaas, wahrend, dadurch herbeigerufen, ein Famulus 

sich mit Licht in dem Vorsaal meldete, stand betreten, indem er sich 

die Augen trocknete, vom Boden auf; und da der Famulus vergebens, 

weil der Riegel vorgeschoben war, an der Tiire wirkte, Luther aber 
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sich wieder zu seinen Papieren niedergesetzt hatte: so machte Kohl-

haas dem Mann die Tiire auf. Luther, mit einem kurzen, auf den 

fremden Mann gerichteten Seitenblick, sagte dem Famulus: »Leuch-

te!«, worauf dieser, iiber den Besuch, den er erblickte, ein wenig be-

fremdet, den Hausschliissel von der Wand nahm und sich, auf die 

Entfernung desselben wartend, unter die halboffene Tiir des Zim-

mers zuriickbegab. - Kohlhaas sprach, indem er seinen Hut bewegt 

zwischen beide Hande nahm: »Und so kann ich, hochwiirdigster 

Herr, der Wohltat, versohnt zu werden, die ich mir von Euch erbat, 

nicht teilhaftig werden?« Luther antwortete kurz: »Deinem Heiland, 

nein! dem Landesherrn - das bleibt einem Versuch, wie ich dir ver-

sprach, vorbehalten!« und damit winkte er dem Famulus, das Ge-

schaft, das er ihm aufgetragen, ohne weiteren Aufschub abzumachen. 

Kohlhaas legte, mit dem Ausdruck schmerzlicher Empfmdung, seine 

beiden Hande auf die Brust; folgte dem Mann, der ihm die Treppe 

hinunter leuchtete, und verschwand. 

/

^ Kommentar 

Der von Heinnch von Kleist geschilderte »Michael Kohlhaas« wird 

als Prototyp der querulatorischen Personlichkeitsstorung beschrieben. 

Der Begrjff der Personlichkeitsstorung kennzeichnet Personlichkei-

ten mit einer extremen Ausprdgung bestimmter Personlichkeitsmerk-

male, voelche im Allgemeinen zu Storungen und Beeintrdchtigungen Juhren. Es 

handelt sich dabei um andauernde, situationsUbergreifende Personlichkeitseigen-

schqften, die bereits in der Jugendzeit oder demfriihen Erwachsenenalter erkennbar 

werden. Die Betroffenen leiden entweder an sich selber oder die Gesellschaft leidet 

an ihrer Abnormitdt. Es bestehen Jliefiende Ubergdnge von bestimmten, noch im 

Normbereich anzusiedelnden Personlichkeitsausprdgungen bzw. Charaktereigen-

schaften und den Personlichkeitsstorungen. Die Definition der Personlichkeitssto

rung geht vor allem von den sozialen Auswirkungen, der beeintrdchtigten Selbstver-

wirklichung und/oder dem personlichen Leidensdruck aus. 

Bei der in der traditionellen Symptomatologie als querulatorisch/fiinatisch be-

schriebenen Personlichkeit handelt es sich um rechthaberische Menschen, die meist 

sehr selbstbewusst und expansiv sind, durch Fehlschldge nicht belehrbar sind und 

ihre meist iiberwertigen Ideen der Umwelt aufzwingen wollen. Bei kleineren Rilck-

schldgen oder Benachteiligungen konnen sie meist einen unverhdltnismdfiigen 
Kampf gegen diegesamte Welt beginnen. 
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Schon in der traditionellen Psychopathologie gab es von der querulatorischen Per-

sonlichkeit enge Uberlappungen mit derparanoiden Personlichkeit, die durch starke 

Empfindlichkeit gegeniiber Misserfolgen oder vermeintlichen Demiitigungen ge-

kennzeichnet ist, wobei hier eine Tendenz besteht, neutrale oder sonstige Handlun-

gen anderer alsfeindlich oder verdchtlich zu missdeuten. 

In der ICD-lOwird beides unter dem Konzept der »paranoiden Persbnlichkeitssto-

rung« zusammengefasst. Die wesentlichen Merkmale dqfiir sind ein ausgeprdgtes 

Misstrauen, ubertriebene Empfindlichkeit und ein rigides und streitsiichtiges Be-

harren auf vermeintlichen eigenen Rechten. Eher unbedeutende Erlebnisse werden 

als feindselige Handlungen und gegen die eigene Person gerichtet missdeutet. Sie 

werden zornig und mit anhaltendem Groll beantwortet. Richtet sich die situations-

angemessene Reaktion auf eine iiberwertige Idee, so spricht man auch vonfanati-

scher Personlichkeit. Steht der Kampf gegen ein wirkliches oder vermeintliches Un-

recht im Mittelpunkt, wird auch von querulatorischer Personlichkeit gesprochen. 

Diese Begriffe tauchen in der ICD-10 aber nur noch als Unterbegriffe zurparano

iden Personlichkeitsstorung auf 

^^^^e^^ 
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Graham Greene 

Dr. Fischer aus Genf oder Die Bomben-Party 

aus: Graham Greene. Dr. Fischer aus Genf oder Die Bomben-Party. Roman. 

Aus dem Englischen von Peter Michael und Hans W. Polak. 

© 1980 by PaulZsolnay Verlag, Wien 

Einftihrung 

Uberkaum einen zeitgenossischen Autor ist mehr geschrieben wor-

den, von kaum einem weifi man weniger: Der englische Schriftstel-

ler Graham Greene (1904-1991) gehort mit seinem umfangrei-

chen, weltweit millionenfach aufgelegten Werk zujenen Autoren, 

denen der Nobelpreis zu Unrecht venveigert wurde. Seine Romane erreichten nicht 

zuletzt aufgrund zahlreicher Verfilmungen (z. B. »Der dritte Mann«; »Die Stunde 

der Komddianten«; »Der Honorarkonsul«; »Unser Mann in Havanna«; »Der stille 

Amerikaner«) eine ungeheure Popularitdt. 

Sein Biograph Michael Shelden (»Graham Greene. The Man Within«, 1994) 

beschreibt Greene als Menschen mit einer »extravaganten Phantasie und einer lei-

denschaftlichen Illoyalitdt«. ^eitlebens hat der weitgereiste und stets polyglotte, sich 

inmitten internationaler Krisenherde bewegende Greene mehr von seinem Leben ver-

schleiert, als er in seinen Romanen preisgibt: seine anhaltenden Depressionen und 

Suizidgefdhrdungen, die latente Neigung zur Homosexualitdt, Experimente mit 

Drogen, die Faszination Alkohol, ausschweifende Liebesabenteuer. 

Die jahrzehntelange Agententdtigkeit rechtfertigte Greene mit der Begriindung, der 

britische Geheimdienst sei »das beste Reisebiiro der Welt«. Auch den Katholizis-

mus, als dessen globaler literarischer Reprdsentant er lange missverstanden wurde, 

hat der Agent undAutor nie ernst genommen, zumal er bekannte, er sei nur deshalb 

komertiert, um sich leichter einer jungen Katholikin ndhern zu konnen. Die kom-

plexe und stets gefdhrdete eigene Psyche ojfenbart Graham Greene in seinen auto-

biographischen Aufzeichnungen »A Sort of Lfe« (1971, dt.: »Eine Art Leben«, 

2004) sowie in seinem Traumjournal »In meiner eigenen Welt« (1995). 

In dem Roman »Doktor Fischer aus Genf oder Die Bomben-Party« (1980) er-

weist sich Graham Greene als Gesellschqftskritiker mit beifiendem Sarkasmus, der 

mit den psychologisch subtilen Mitteln des tiefschwarzen Humors die Welt der 

raffgierigen und habsuchtigen Reichen (The beautiful People) geifielt, die ohne 
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Skrupel bereit sind, sichfur Platinuhren und Millionenschecks von dem satanisch 

zynischen und menschenverachtenden Genfer Krosus Doktor Fischer auf dessen 

exklusiven Partys demiltigen zu lassen. 

Graham Greene starb 1991 in Vevey iiber dem Genfer See. Die Todesursache ist -

nach Schweizer Recht - der Offentlichkeit unzugdnglich. Beschrieben wird aller-

dings eine Krankheit des Blutes, bei der das Knochenmark nicht mehrgeniigend rote 

Blutkorperchen produziert. DerBiograph Shelden meint: »Leukdmie war es nicht.« 

Weiterfiihrende Literatur: 

Michael Shelden: Graham Greene. Eine Biographic. Steidl 1995 

Dr. Fischer aus Genf oder Die Bomben-Party 

Der iibellaunige Diener, den nie wiederzusehen 
ich gehofft hatte, offnete mir die Tiir. Fiinf kost-
spielige Autos rekelten sich auf dem Zufahrtsweg 
zur Villa, zwei davon mit Chauffeur, und ich 
spiirte, wie er meinen kleinen Fiat 500 mit Ge-
ringschatzung musterte. Dann betrachtete er 
meinen Anzug, und seine Augenbrauen schossen 
hinauf. »Wie ist Ihr Name?« fragte er, obwohl ich 
iiberzeugt war, daB er sich ganz gut erinnern 

konnte. Er sprach Englisch mit einem leichten Vorstadtakzent. Meine 
Nationalitat konnte er also nicht vergessen haben. 
»Jones«, sagte ich. 
»Dr. Fischer ist beschaftigt.« 
»Er erwartet mich«, sagte ich. 
»Dr. Fischer speist heute mit Freunden.« 
»Zufallig speise ich auch mit ihm.« 
»Haben Sie eine Einladung?« 
»Natiirlich habe ich eine.« 
»Bitte zeigen Sie die Karte vor.« 
»Geht leider nicht. Ich habe sie zu Hause gelassen.« 
Er knurrte etwas, aber seine Selbstsicherheit war erschiittert, das sah 
ich. Ich sagte: »Dr. Fischer wiirde kaum schatzen, daB ein Platz bei 
Tisch unbesetzt bliebe. Vielleicht fragen Sie ihn doch lieber.« 
»Wie, sagten Sie, war Ihr Name?« 
»Jones.« 
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»Folgen Sie mir.« 
Ich marschierte hinter seiner weiBen Jacke her, durch die Halle und 
die Stiegen hinauf. Auf dem Treppenabsatz drehte er sich zu mir um 
und sagte: »Wenn Sie mich angelogen haben ... wenn Sie nicht einge-
laden waren ... « Mit den Fausten machte er eine Bewegung wie ein 
Boxer beim Sparring. 
»Wie heiBen Sie?« fragte ich. 
»Was kiimmert Sie das?« 
»Ich mochte nur dem Doktor mitteilen, wie Sie seine Freunde begrii-
6en.« 
»Freunde«, sagte er. »Er hat keine Freunde. Ich sag es Ihnen noch 
einmal, wenn Sie nicht eingeladen sind ...« 
»Ich bin eingeladen.« 
Wir gingen nicht in die Richtung zum Arbeitszimmer, wo ich Dr. Fi
scher zuletzt gesehen hatte, sondern in die entgegengesetzte, und er 
stieB eine Tiir auf. »Mr. Jones«, grunzte der Mensch, und ich trat ein. 
Da standen sie alle, die Kriechtiere, und starrten mich an. Die Herren 
trugen Smoking und Mrs. Montgomery ein Abendkleid. 
»Kommen Sie rein, Jones«, sagte Dr. Fischer. »Sie konnen servieren, 
Albert, sobald alles fertig ist.« 
Der Tisch war kostbar gedeckt: Im Schliff der Kristallglaser blitzte 
das Licht des Liisters, selbst die Suppenteller sahen teuer aus. Ich war 
ein biBchen iiberrascht, sie vorzufmden - schlieBlich war es nicht die 
Jahreszeit fiir kalte Suppen. »Das ist Jones, mein Schwiegersohn«, 
sagte Dr. Fischer. »Seien Sie nachsichtig wegen seines Handschuhs. 
Die Hand darunter ist verkriippelt. Mrs. Montgomery, Mr. Kips, 
Monsieur Belmont, Mr. Richard Deane, Divisionar Krueger.« (Ihm 
ware nicht eingefallen, Krueger einen falschen Titel zu geben.) Ich 
spiirte, daB mir Schwaden von Feindseligkeit entgegenstromten wie 
Tranengas. Warum wohl? Vielleicht meines dunklen Anzugs wegen. 
Ich war ein Eindringling in ihrem exklusiven Zirkel, ein StraBenkoter 
unter Rassehunden. 

»Ich bin Monsieur Jones schon begegnet«, meldete sich Belmont wie 
ein Zeuge der Anklage, der den Beschuldigten identifizierte. 
»Ich auch«, sagte Mrs. Montgomery, »ganz kurz.« 
>Jones ist ein bedeutender Sprachgelehrter«, erklarte Dr Fischer. »Er 
iibersetzt Briefe liber Pralinen«, und dabei dammert mir, daB er bei 
meinem Arbeitgeber Erkundigungen iiber mich eingezogen haben 
muBte. «Hier, Jones, bei unseren kleinen Parties, ist Englisch die Um-
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gangssprache, weil Richard Deane, obwohl er als groBer Star gilt, kei-

ne andere Sprache spricht, obwohl er sich manchmal an eine Art 

Franzosisch wagt, sobald er bezecht ist - friihestens nach dem dritten 

Glas. Das Franzosisch, das Sie von ihm am Fernsehschirm horen kon-

nen, ist synchronisiert.« 

Alle lachten wie auf ein Stichwort, ausgenommen Deane, der freud-

los lachelte. »Wenn er einen oder zwei Drinks intus hat, vermag er 

sogar den Falstaff zu spielen, nur fehlen ihm dazu der Humor und 

das Gewicht. Letzteren Mangel werden wir uns heute abend bemii-

hen zu mildern. Was den Humor anlangt, sind wir leider iiberfordert. 

Sie werden fragen, was dann noch bleibt. Nur sein rasch dahin-

schwindendes Renommee bei Frauen und Teenagern. Kips, Sie se-

hen aus, als amiisierten Sie sich nicht. PaBt Ihnen etwas nicht? Viel-

leicht fehlt Ihnen unser sonst ublicher Aperitif, aber heute abend 

woUte ich Ihre Geschmacksnerven wegen der kommenden Gaumen-

freuden nicht abstumpfen.« 

»Nein, nein. Mir ist alles recht. Dr. Fischer, bestimmt. Ailes.« 

«Ich bestehe namlich darauf«, erklarte Dr. Fischer, »daB sich jeder bei 

meinen kleinen Parties unterhalt.« 

»Saus und Braus sind sie«, versicherte Mrs. Montgomery, »Saus und 

Braus.« 

»Dr. Fischer ist ein besonders aufmerksamer Gastgeber«, klarte mich 

Divisionar Krueger ein wenig herablassend auf. 

»Und so groBzugig«, sagte Mrs. Montgomery. »Diese Halskette, sie 

war ein Preis bei unserer letzten Party.« Sie trug ein Halsband aus 

Goldmiinzen - von weitem hielt ich sie fur Kriigerrands. 

»Jeder gewinnt immer einen kleinen Preis«, brabbelte der Divisionar. 

Er war wirklich ein milder alter Mann und wahrscheinlich erfiillt von 

einem gewaltigen Schlafbediirfnis. Mir gefiel er noch am besten von 

alien, denn er schien mich noch am ehesten in diesem Kreis gelten zu 

lassen. 

»Dort driiben sind ja die Preise«, rief Mrs. Montgomery. »Ich hab ge-

holfen, sie auszusuchen.« Sie ging zu einer Anrichte, wo ich jetzt ei

nen Berg Pakete erblickte, die in Geschenkpapier gewickelt waren. In 

eines bohrte sie die Fingerspitze, wie ein Kind, das eine Weihnachts-

uberraschung durch das Papier hindurch zu erkennen versucht. 

»Preise wofur?« fragte ich. 

»Nicht fiir Intelligenz«, antwortete Dn Fischer, »sonst konnte der Di

visionar nie gewinnen.« 
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Jeder einzelne starrte auf die Pakete. 
»Wir haben nur eine Aufgabe zu losen: Wir miissen uns mit seinen 
kleinen Launen abfinden«, erklarte Mrs. Montgomery, »und dann 
verteilt er die Preise. Wir hatten einmal einen Abend, da liefi er - ob 
Sie es glauben oder nicht - lebende Hummer auftragen und dazu 
jedem einen Topf mit kochendem Wasser hinstellen. Jeder muBte ei
nen fangen und selber kochen. Ein Hummer zwickte den General in 
den Finger.« 
»Die Narbe sieht man immer noch«, maulte Divisionar Krueger. 
»Die einzige Narbe, die er je im Gefecht davongetragen hat«, sagte 
Dr. Fischer. 
»Saus und Braus war es«, erklarte mir Mrs. Montgomery, als hatte ich 
nichts verstanden. 
»Jedenfalls verdanken wir diesem Abend Ihre blauen Haare«, sagte 
Dr. Fischer. »Vorher waren sie ein unappetitliches Grau mit Nikotin-
flecken.« 
»Nicht grau - naturblond - und doch nicht mit Nikotinflecken.« 
»Denken Sie an die Spielregeln, Mrs. Montgomery«, mahnte Dr. Fi
scher. »Wenn Sie mir noch einmal widersprechen, bekommen Sie kei-
nen Preis.« 
»Mr. Kips ist das einmal bei einer unserer Parties passiert«, sagte 
Monsieur Belmont. »Damit ist er um ein achtzehnkaratiges goldenes 
Feuerzeug gekommen. So eines«, er zog ein Lederetui aus der Tasche. 
»Da habe ich nicht viel verloren«, sagte Mr. Kips. »Ich bin Nichtrau-
cher.« 
»Seien Sie vorsichtig. Kips. Verunglimpfen Sie meine Gaben nicht, 
oder Sie werden heute wieder einmal leer ausgehen.« 
Ich dachte: Aber das ist doch ein ToUhaus hier, mit einem wahnsinni-
gen Doktor als Leiter. Nur Neugier hielt mich dort, gewiB nicht der 
Wunsch, irgendeinen »Preis« zu bekommen. 
»Und nun«, sagte Dr. Fischer, »ehe wir uns zum Abendessen setzen -
ein Essen, von dem ich sehr hoffe, daB es Ihnen Vergniigen bereitet 
und Sie ihm Gerechtigkeit widerfahren lassen, denn ich habe iiber die 
Speisenfolge viel nachgegriibelt - soUte ich unserem neuen Gast viel-
leicht das Zeremoniell erklaren, das wir bei diesen Dinners einhalten.« 
»Absolut«, sagte Belmont. »Ich glaube ja - wenn Sie gestatten - , Sie 
hatten vielleicht doch - soUen wir sagen, hm - iiber sein Erscheinen 
hier bei uns - hm, abstimmen lassen soUen? Immerhin sind wir doch 
so eine Art Klub.« 
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Mr. Kips sagte: »Ich bin der gleichen Meinung wie Belmont. Wir alle 

wissen, wo wir stehen. Wir akzeptieren gewisse Bedingungen. Im 

Sinn von Spiel und SpaB. Ein Fremder konnte manches miBverstehen.« 

»Mr. Kips auf der Suche nach einem DoUar«, sagte Dr. Fischer. »Sie 

fiirchten, daB sich durch einen neu hinzukommenen Gast der Wert 

der Preise verringern konnte, so wie Sie auch hoffen, ihr Wert konnte 

durch den Tod von zweien aus unserem Kreis steigen.« 

Es herrschte Schweigen. Nach dem Ausdruck in seinen Augen zu 

schlieBen, erwartete ich eine argerliche Antwort von Mr. Kips, aber er 

gab sie nicht. Er sagte nur: »Sie miBverstehen mich.« 

Nun konnte jemand, der an der Party nicht teilnahm, denken, all dies 

ware nicht mehr als ein frohliches Geplankel unter Klubmitgliedern 

gewesen, die einander zuerst herzhaft beflegeln und sich dann zu ei

nem guten Abendessen und einer gewaltigen Trinkerei mit kamerad-

schaftlichen Gesprachen an einen gemeinsamen Tisch setzen. Ich 

aber, der ich ihre Gesichter beobachtete und sah, wie knapp die Sti-

cheleien bis an die Grenze des Ertraglichen gingen, bemerkte, wie 

schal und heuchlerisch diese humorvoll scheinenden Wechselreden 

waren und daB HaB sich wie eine Regenwolke im Zimmer ausbreitete 

- HaB vom Hausherrn gegen seine Gaste und HaB gegen den Gast-

geber von seinen Besuchern. Ich fiihlte mich ganz und gar als Ein-

dringling, denn wenn mir auch jeder einzelne von ihnen miBfiel, wa

ren meine Gefiihle doch noch nicht stark genug, um sie als HaB zu 

bezeichnen. 

»Dann bitte ich Sie also zu Tisch«, verkiindete Dr. Fischer, »und ich 

will dem neuen Gast in unserer Mitte den Sinn meiner kleinen 

Abendgesellschaft erklaren, wahrend Albert das Essen auftragt.« 

Mein Platz war neben Mrs. Montgomery, die rechts vom Gastgeber 

saB. Rechts von mir hatte ich Belmont als Nachbar und den Schau-

spieler Richard Deane als Gegeniiber Neben jedem Teller stand eine 

Flasche mit ausgezeichnetem Yvorne, auBer bei unserem Gastgeber, 

der, wie ich merkte, polnischen Wodka bevorzugte. 

«Zunachst«, hob Dr. Fischer an, »bitte ich Sie, mit mir Ihr Glas zu 

erheben, um auf das Andenken unserer beiden - Freunde, soil ich sie 

aus diesem AnlaB so nennen? - anlaBlich ihres Todestages vor zwei 

Jahren zu trinken. Ein seltsames ZusammentrefFen. Ich habe den 

heutigen Tag aus diesem Grund gewahlt. Madame Faverjon starb 

von eigener Hand. Ich glaube, sie vermochte sich selbst nicht mehr 

langer zu ertragen - sogar mir fiel es schwer genug, sie zu ertragen. 
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obwohl ich anfangs fand, daB sie ein interessantes Studienobjekt war. 
Von alien Menschen um diesen Tisch war sie die habgierigste - und 
das will schon etwas heiBen. Sie war auch die wohlhabendste unter 
Ihnen. Wenn ich jeden beobachtete, gab es Augenblicke, da zeigten 
Sie alle Anzeichen von Auflehnung, weil ich Kritik an Ihnen iibte, 
sodaB ich mich gezwungen sah, Sie an die Preise nach unserem 
Abendessen zu erinnern, die Sie Gefahr liefen zu verwirken. Bei Ma
dame Faverjon war dies niemals der Fall. Sie nahm alles und jedes 
hin, um ihre Eignung als Empfanger eines Geschenks nachzuweisen, 
obwohl sie es sich ohne weiteres hatte leisten konnen, etwas von glei-
chem Wert selbst zu kaufen. Sie war eine abscheuliche Person, eine 
unbeschreibliche Person, und doch muB ich zugeben, daB sie zuletzt 
einen gewissen Mut zeigte. Ich bezweifle, daB irgend jemand von Ih
nen ein solches AusmaB an Mut aufbrachte, nicht einmal unser tapfe-
rer Divisionar. Ja, ich zweifle sogar, daB irgend jemand von Ihnen 
auch nur erwogen hat, die Welt von der eigenen unnotigen Gegen-
wart zu befreien. Deshalb also bitte ich Sie, mit mir das Glas auf den 
Geist von Madame Faverjon zu erheben.« 
Ich gehorchte wie alle anderen auch. 
Albert kam mit einem Silbertablett herein, auf dem eine groBe Schale 
Kaviar stand sowie kleine silberne Schiisselchen mit Ei, Zwiebel und 
Zitronenscheiben. 
»Ich darf um Nachsicht bitten, daB Albert mir zuerst serviert«, sagte 
Dr. Fischer. 
»Ich liebe Kaviar«, sagte Mrs. Montgomery. »Ich brauchte iiber-
haupt nichts anderes zu essen.« 
»Sie konnten es sich leisten, iiberhaupt nichts anderes zu essen, wenn 
Sie nur bereit waren, dafiir Ihr eigenes Geld auszugeben.« 
»Ich bin nicht so reich.« 
»Schade um die Miihe, mich anzuliigen. Waren Sie nicht so reich, 
wie Sie sind, dann saBen Sie nicht an meinem Tisch. Ich lade nur die 
ganz Reichen ein.« 
»Und was ist mit Mr. Jones?« 
»Er ist hier mehr als Beobachter und nicht als Gast, aber als mein 
Schwiegersohn wird er sich vielleicht vorstellen, daB er einmal viel zu 
erwarten hat. Auch Erwartungen sind eine Art Reichtum. Ich bin 
iiberzeugt, Mr. Kips konnte fiir ihn betrachdiche Kredite erwirken, 
und HofFnungen unterliegen nicht der Steuer - er brauchte daher 
Monsieur Belmonts Rat nicht. Albert, die Latzchen.« 
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Jetzt erst entdeckte ich, daB bei keinem von uns Servietten gedeckt 
waren. Albert befestigte ein Latzchen um Mrs. Montgomerys Hals. 
Sie kreischte vor Vergniigen. »Ecrevisses! Ich liebe erevisses!« 
»Wir haben noch nicht auf das Andenken des verstorbenen und be-
trauerten Monsieur Groseli getrunken«, sagte der Divisionar und 
schob sein Latzchen zurecht. »Ich kann nicht behaupten, daB ich den 
Menschen je leiden mochte.« 
»Dann schnell, wahrend Albert Ihr Dinner holt. Auf Monsieur Gro
seli. Er nahm nur an zweien unserer Abendessen teil, ehe er an Krebs 
starb, und deshalb hatte ich nicht genug Zeit, seinen Charakter zu 
studieren. Hatte ich von seinem Krebs gewuBt, dann hatte ich ihn nie 
eingeladen, sich uns anzuschlieBen. Ich erwarte von meinen Gasten, 
daB sie mich viel langer unterhalten. Ah, da kommt schon Ihr Essen, 
also kann ich mit meinem beginnen.« 
Mrs. Montgomery stieB einen schrillen Schrei aus. »Aber, das ist ja 
Porridge, kaltes Porridge.« 
»Echtes schottisches Porridge. Gerade Sie soUten es zu schatzen wis-
sen, mit Ihrem schottischen Namen.« Dr. Fischer bediente sich von 
seinem Kaviar und goB sich ein Glas Wodka ein. 
»Das wird uns den Appetit ganz verderben«, sagte Deane. 
»Keine Sorge, es gibt nichts anderes.« 
»Das geht wirklich zu weit, Dn Fischer«, sagte Mrs. Montgomery. 
»Kaltes Porridge. Das ist ja voUig ungenieBbar.« 
»Dann essen Sie es nicht, Mrs. Montgomery. Nach den Spielregeln 
verlieren Sie dadurch nur Ihr kleines Geschenk. Ehrlich gesagt, ich 
habe extra Porridge bestellt, Jones zuliebe. Ich hatte zuerst an Reb-
hiihner gedacht, aber wie hatte er sie mit nur einer Hand essen sol-
len?« 
Zu meinem Erstaunen sah ich, daB der Divisionar und Richard Dea
ne zu essen begonnen hatten, wahrend Mr Kips wenigstens den Lof-
fel aufnahm. 
»Wenn wir um ein biBchen Zucker bitten dtirften«, sagte Belmont. 
»Das wiirde vielleicht den Geschmack verbessern.« 
»Wie ich hore, halten es die Wahser - nein; nein, ich weiB schon, 
Jones - ich meine die Schotten - fiir Blasphemie, ihr Porridge durch 
Zucker zu verderben. Sie essen es sogar, sagt man mir, mit Salz. Salz 
soil Ihnen nicht vorenthalten werden. Bringen Sie den Herrschaften 
Salz, Albert. Mrs. Montgomery hat beschlossen, heute abend hungrig 
zu bleiben.« 
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»Ach nein, Dr. Fischer, ich werde Ihnen doch nicht den Spafi verder-
ben. Geben Sie mir das Salz. Schlechter kann das Porridge damit 
auch nicht schmecken als ohne.« 
Ein oder zwei Minuten spater lofFelten alle zu meiner Uberraschung 
schweigend und grimmig entschlossen ihr Porridge. Vielleicht ver-
schlug es ihnen die Sprache. »Sie scheinen es nicht versuchen zu wol-
len, Jones?« fragte mich Dr. Fischer und nahm noch ein wenig Kaviar. 
»So hungrig bin ich nicht.« 
»Auch nicht so reich«, sagte Dr Fischer. »Mehrere Jahre lang studiere 
ich jetzt schon die Habgier der Reichen. >Gib, auf daB dir gegeben 
werde<, diesen zynischen Ausspruch von Christus nehmen sie sehr, 
sehr worthch. >Geben< heifit es, beachten Sie das wohl, nicht >verdie-
nen<. Die Geschenke, die ich verteile, sobald das Essen voriiber ist, 
konnen sie sich alle selbst machen, aber dann hatten sie sie verdient, 
wenn auch nur dadurch, daB sie einen Scheck unterschrieben haben. 
Die Reichen hassen es, Schecks zu unterschreiben. Darauf beruht der 
Erfolg von Kreditkarten. Eine Karte ersetzt hundert Schecks. Diese 
Leute wiirden alles tun, nur um ihre Prasente zu bekommen. Das war 
heute einer der hartesten Tests bisher, und schauen Sie nur, wie 
schnell sie ihr kaltes Porridge aufessen, damit sie endlich ihre Ge
schenke erhalten. Sie, fiirchte ich, werden gar nichts bekommen, 
wenn Sie nicht essen.« 
»Auf mich wartet zu Hause etwas von groBerem Wert als Ihr Ge-
schenk.« 
»Sehr chevaleresk gesagt«, meinte Dr Fischer, »aber seien Sie nicht 
gar zu selbstsicher. Frauen warten nicht immer Ich bezweifle, daB 
eine Handprothese romantische Gefiihle starkt. Albert, Mr. Deane 
kann schon nachserviert werden.« 
»Also nein«, sagte Mrs. Montgomery, »nicht noch ein zweites Mal.« 
»Das geschieht Mr Deane zuliebe. Ich will ihn aufFiittern, damit er 
einen besseren Falstaff abgibt.« 
Deane schoB ihm einen wiitenden Blick zu, aber er lieB sich noch 
einmal auflegen. 
»Ich habe natiirlich nur SpaB gemacht. Deane konnte ebensowenig 
den Falstaff geben wie Britt Ekland die Cleopatra. Deane ist kein 
Schauspieler, er ist Gegenstand sexueller Begierden. Madchen unter 
zwanzig beten ihn an, Jones. Wie enttauscht die waren, wenn sie ihn 
einmal ohne Kleider sehen wiirden. Ich habe Grund zu der Annah-
me, daB er unter vorzeitigem SamenerguB leidet. Vielleicht bremst 
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Sie das Porridge ein wenig, Deane, meine armer Junge. Albert, einen 
frischen Teller flir Mr. Kips, und ich sehe gerade, Mrs. Montgomery 
hat fast aufgegessen. Schnell, Divisionar, beeilen Sie sich, Belmont. 
Die Geschenke gibt es erst, wenn alle ihre Teller geleert haben.« Mich 
erinnerte die Szene an einen Jager, der seine Hundemeute mit dem 
Knall der Peitsche dirigiert. 
»Beobachten Sie sie, Jones. Sie sind so bedacht, fertig zu werden, daB 
sie das Trinken vergessen.« 
»Ich glaube nicht, daB Yvorne zu Porridge schmeckt.« 
»Lachen Sie ruhig iiber sie, Jones. Die werden es nicht ubelnehmen.« 
»Ich finde sie nicht komisch.« 
»Ich gebe natiirlich zu, daB eine Party wie die heutige ihre ernsten 
Seiten hat, aber trotzdem ... Miissen Sie nicht auch ein biBchen an 
Schweine denken, die aus einem Trog fressen? Beinahe hat man den 
Eindruck, sie genieBen es. Mr Kips hat ein wenig Porridge auf sein 
Hemd gekleckert. Saubern Sie ihn, Albert.« 
»Sie widern mich an, Dr. Fischer.« 
Er wandte sich mir zu und sah mich an: seine Augen waren wie glan-
zende Splitter aus blaBblauem Stein. Ein paar graue Kaviarkorner 
hatten sich in seinen roten Schnurrbart verirrt. 
»Ja, ich verstehe, was Sie empfinden. Manchmal geht es mir genauso, 
aber ich werde nicht ablassen von meiner Untersuchung, bis zum bit-
teren Ende. Ich werde nicht aufgeben. Bravo, Divisionar. Sie holen 
auf. Sie schwingen einen toUen Loffel, Deane, mein Junge, ich 
wiinschte, Ihre Bewunderinnen konnten Sie jetzt sehen, wie Sie 
schlingen.« 
»Warum tun Sie das?« fragte ich. 
»Warum soUte ich Ihnen das auf die Nase binden? Sie sind keiner der 
Unsrigen. Sie werden es auch nie sein. Zahlen Sie mit Ihren Erwar-
tungen nur nicht auf mich.« 
»Das sowieso nicht.« 
»Sie haben den Stolz der Armen, aha. SchlieBlich, warum soUte ich es 
Ihnen nicht sagen. Sie sind ja. eine Art Sohn. Ich mochte feststellen, 
Jones, ob die Habgier unserer reichen Freunde irgendwelche Gren-
zen hat. Ob es so was gibt: bis hierher und nicht weiter Ob der Tag 
kommt, an dem sie sich weigern, ihre Geschenke anzunehmen. Stolz 
ist sicher keine Hiirde fiir ihre Habgier. Weil er sich Vorteile erhofft, 
wurde Mr Kips sich ebensogern, wie Herr Krupp das getan hat, an 
einen Tisch mit Herrn Hider setzen, was immer ihm auch vorgesetzt 
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wird. Dem Divisionar ist Porridge iiber das Latzchen geflossen. Ge-
ben Sie ihm ein sauberes, Albert. Ich glaube, heute abend kann ich 
ein Experiment abschlieBen. Ich habe neue Plane.« 
»Sie sind selbst ein reicher Mann. Hat Ihre Habgier Grenzen?« 
»Vielleicht werde ich es eines Tages wissen. Aber meine Gier ist von 
anderer Art. Ich bin nicht gierig auf Schmuck.« 
»Schmuck ist ohnehin etwas Harmioses.« 
»Ich stelle mir vor, daB meine Gier etwas von der Art ist, wie Gott sie 
empfmdet.« 
»Ist Gott gierig?« 
»Ach, glauben Sie doch ja nicht, daB ich von seiner Existenz mehr 
iiberzeugt bin als von der des Teufels, aber ich fand immer schon, 
Theologie ist ein amiisantes intellektuelles Spiel. Albert, Mrs. Mont
gomery hat ihr Porridge aufgegessen. Sie konnen ihren Teller abser-
vieren. Was woUte ich sagen?« 
»DaB Gott gierig ist.« 
»Nun, die Glaubigen und die Empfmdsamen sagen, daB er nach un-
serer Liebe giert. Betrachtet man die Welt, die er angeblich geschaf-
fen hat, dann, meine ich, kann er wohl nur danach gieren, uns zu 
erniedrigen, und diese Gier, wie kann er die je stillen? Sie ist bodenlos. 
Die Welt wird immer elender und elender, wahrend er die Schraube 
ohne Ende noch ein Stiickchen weiterdreht, obwohl er uns Gaben 
anbietet - denn ein allumfassender Selbstmord wtirde seine Absich-
ten verhindern - , um die Demiitigungen zu hndern, die wir erleiden. 
Ein Darmkrebs, eine rinnende Nase, Geilheit. Sie, zum Beispiel, Sie 
sind ein armer Mann, also gibt er Ihnen ein kleines Geschenk, meine 
Tochter, um Sie ein biBchen langer zufriedenzustellen.« 
»Sie ist eine sehr groBe Linderung«, sagte ich. »Wenn es Gott war, der 
sie mir geschenkt hat, dann bin ich dankbar dafur.« 
»Und doch wird vielleicht Mrs. Montgomerys Halskette langer wah-
ren als Ihre sogenannte Liebe.« 
»Weshalb soUte er wiinschen, uns zu erniedrigen?« 
»Wunsche ich das nicht auch? Und man sagt doch, er habe uns nach 
seinem Bilde geschaffen. Vielleicht hat er entdeckt, daB er ein ziem-
lich elender Handwerker ist, und er ist von dem Ergebnis enttauscht. 
Ein fehlerhaftes Produkt wirft man in den Abfalleimer. Sehen Sie sich 
sie doch an, und lachen Sie dariiber, Jones. Haben Sie keinen Hu
mor? Jeder von ihnen hat seinen Teller geleert, nur Mr. Kips nicht. 
Und wie ungeduldig sie jetzt alle werden. Da, Belmont hilft ihm sogar 
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und iBt flir ihn von seinem Teller. Ich bin nicht ganz sicher, daB die 

Spielregeln das gestatten, aber ich will es hingehen lassen. Haben Sie 

noch einen Augenblick Geduld mit mir, meine Freunde, bis ich mit 

meinem Kaviar fertig bin. Sie konnen ihnen die Latzchen abnehmen, 

Albert.« 

/

^ Kommentar 

Im Roman von Graham Greene »Doktor Fischer aus Genf oder Die 

Bomben-Party« wird eine eigenartige, groteske Party geschildert, im 

Rahmen derer der einladende »Doktor Fischer« seine Partygdste he-

rabsetzend, demiitigend, zynisch und missachtend behandelt. Er be-

griindet sein ungewohnliches Vorgehen damit, dass er experimentieren mochte, wie 

weit die Menschen seinen Wunschen/Befehlenfolgen. ^nisch geht er davon aus, 

dass er fast alles von diesen sogar grofitenteils vuohlhabenden Menschen haben 

kann, wenn diese dafiir durch ein Geschenk belohnt werden. Insgesamt tritt er herz-

los, egoistisch auf und erfreut sich an der Demiitigung der von ihm Eingeladenen. 

Man kann das Verhaltensmuster des Protagonisten als eine - wenn auch unge-

wohnliche - Ausbildungsform einer »dissozialen Persdnlichkeitsstdrung« sehen. 

Hauptmerkmal dieser Personlichkeitsstorung ist sein verantwortungsloses und anti-

soziales Verhalten. Die Betroffenen konnen sich gesellschaftlichen JVormen nicht 

anpassen. Sie konnen sich meist nicht oder nur sehr unzureichend in die Gefiihle 

anderer hineinversetzen. Die Fdhigkeit, emotional vertrauensvolle und tragende Be-

ziehungen aufzubauen, ist gering Normen werden ungenilgend internalisiert, die 

innere Verhaltenskontrolle wird unzureichend ausgebildet. Die Schuldjiir eigenes 

Fehlverhalten wird bei anderen gesucht. Mit »Acting-out« bezeichnet man das un-

kontrollierte Ausagieren undAusleben vonAntrieben und Gefuhlen, Hdujig ist die

se Personlichkeitsstorung bei chronisch rezidivierenden Straftdtern zufinden. Bei 

dem Protagonisten handelt es sich insofern um eine besondere Gegebenheit, als er 

durch seinen finanziellen Wohlstand sich ojfenbar antisoziale Verhaltensweisen 

erlauben kann, die nicht im Sinne des Strafgesetzbuches bewertet werden konnen. 
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Die Heilungen 

aus: Heimito von Doderer. Die Merowinger oder Die Male Familie. 

© 1963 by Verlag C.H. Beck, Munchen. 

Die erste Auflage dieses Werkes ist im Biederstein Verlag erschienen. 

Einfiihrung 

Der osterreichische Erzdhler Franz Carl Heimito Ritter von Do

derer (1896-1966) zdhlt vor allem wegen seiner Werke »Die 

Strudlhofstiege« (1951) und »Die Ddmonen« (1956) zu den be-

deutendsten Romanautoren der osterreichischen Literatur des 20. 

Jahrhunderts. Doderer war Historiker und Psychologe und schloss seine Studien 

mit der Promotion ab. Im Ersten Weltkrieg diente er bei den Dreier-Dragonern, 

geriet 1916 in russische Gefangenschqft. In einem sibirischen Straflager beschloss 

er, Schrifisteller zu werden. Erst 1920 kehrte er nach Wien zurilck. Seine Schwes-

ter Helga, Vorbild der Etelka in der Strudlhofstiege, beging 1927 Selbstmord. 

Doderer trat bereits 1933 der NSDAP bei, schrieb aber nie eine ̂ eilejur die 

Nazis, konvertierte 1940 zum Katholizismus, diente als Reserveqffizier bei der 

Luftwaffe und erlebte das Kriegsende 1945 in Oslo. Seit 1942 litt er verstdrkt an 

Meuralgien. Nachdem (auchjildische) Freundefur ihn biirgten sowie nach Bezah-

lung einer »Siihneabgabe« wurde er 1947 von derListe der »Belasteten« gestrichen. 

Der vielfach geehrte,freilich auch verbitterte und zur Paranoia wie zum Sadismus 

neigende Autor gab sichgerne als aristokratischer Dandy undstarb in Wien 1966 

nach einer erfolglosen Operation (Morbus Crohn). 

Der Erzdhlduktus seiner umfangreichen Arbeiten ist bestimmt von der prdzisen 

Erfassung des ^eitpanoramas, von einem ausgeprdgtem Sinn fir Humor und Gro-

teske sowie von einem hohen Reflexionsgrad bei der Darstellung psychischer Pro-

zesse und Bejindlichkeiten. Seine ebenso penibel wie kontinuierlich gefihrten Ta-

gebiicher »Tangenten« (1964) und »Commentarii« (1976/86) stellen dies ein-

drucksvoll unter Beweis. 

Der Roman »Die Merowinger oder Die totale Familie« (1962) erzdhlt diegrotes-

ke, ^eitgeschichte und barocke Schnurren amiisant vereinigende Geschichte des letz-

ten Merowinger-Spross lings Freiherr Childerich von Bartenbruch, Majoratsherr in 

Mittelfranken. 
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Der zu plotzlich auftretenden, schweren Wutanfdllen neigende schmdchtige und 

kleinwuchsige Mannjuhrt nicht zufdllig eine Keule in seinem Wappen. Childerich 

III. will - mil neidvollem Blick auf die iiber Jahrhunderte erfolgreiche habsburgi-

sche Heimtspraxis (... tufelix Austria nube) - durch eine ausgetilftelte, wissen-

schaftlich systematisch betriebene Familien- und Heiratspolitik sein eigener Vater, 

Grofivater, Sohn, Enkel, Neffe und vor allem Alleinerbe des Bartenbruchschen Ver-

mogens werden. Die beiden erstenfamilidren Positionen erreicht er dadurch, dass er 

jenejungen Damen, die sein Grofivater und Vater in hohem Alter in zweiter Ehe 

geheiratet batten, nach dem Tode der betagten Ahnen selbst heimjuhrt. 

Sein Ideal einer »totalen Familie« lautet: Lafamille, c'est moi. 

Weiterfuhrende Literatur: 

Heinz Ludwig Arnold (Hrsg): Heimito von Doderer Edition Text und Kritik 

2001 

Die Heilungen 

Bachmeyer, ein kleiner, lebhafter, sehr gut geklei-

deter Mann mit schwarzem Spitzbarte, stieg die 

Treppen zur Privat-Ordination des Direktors der 

neurologischen und psychiatrischen Klinik, Pro

fessor Dr. Horn, hinauf und lieB dabei einen 

spiirbaren Duft-Streifen von Lavendelwasser hin-

ter sich: bitter und rundlich zugleich, ein sozusa-

gen comfortabler Geruch, Als ihm geoffnet war, 

betrat er die weiten Vor-Raume und, auf die Mi

nute bestellt, auf die Minute gekommen, hatte er nicht lange Zeit, 

sich in dieser neuen Umgebung umzusehen: schon erschien eine 

weiBgekleidete, blond iiberschopfte, hiibsche, groBe Krankenschwe-

ster - ihre Augen konnte Bachmeyer nicht recht sehen, wegen ihrer 

Brillen, zu seinem Gliicke! - und sagte, der Herr Professor lasse 

Herrn Bachmeyer bitten. Im Ordinationsraume selbst ward der Pa

tient alsbald vom Arzte sozusagen iiberwolbt, wie von einem vorhan-

genden Felsen: der Professor trug ebenfalls reinstes WeiB, einen Arz-

tekittel, wovon aber ungeheuer viel vorhanden war, ganz oben erst 

gekront vom Antlitze, vom runden, breiten Barte, von den blinkenden 

goldnen Brillen. Es gehorte Horn zu jenen Leuten, die standig vor 

Wohlwollen schnaufen und, auch wenn sie nichts reden, immer 

irgendwelche kleine Tone von sich geben, eine Art asthmatisches lei-
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ses Piepsen, das in seltsamer Weise an jenes feine Geton erinnern 
kann, wie es eine gewisse Art von Schmetterlingen zu erzeugen ver-
mag, die zwar in Europa einheimisch, aber doch selten ist: wir meinen 
den dicken, samdgen >Totenkopf<. So piepste denn Horn, wenn er 
nicht gerade schnaufte oder sprach. Bachmeyer hatte Platz genom-
men und Horn lieB seine gletscherweiBen Massen ihm gegeniiber nie-
der, riickte die Brillen, sah auf Bachmeyers elegante Schuhe hinab 
und sagte: »Nun, Herr Bachmeyer, wo fehlt's denn, was haben Sie 
denn fiir Beschwerden?« 
Bachmeyers inteUigente Augen, glanzend wie facettierte schwarze 
Jettknopfe, bewegten sich lebhaft, wahrend er antwortete, korrekt 
sprechend, urban und wohlerzogen: 
»Die Wut, Herr Professor Ich leide unter schweren Wutanfallen, die 
mich entsetzHch anstrengen und sehr mitnehmen.« 
»Hm«, sagte Horn mit leichtem Schnauben und Schnaufen, den 
BHck immer auf Bachmeyers Schuhspitzen geheftet, »konnen Sie mir, 
Herr Bachmeyer, vielleicht sagen, welchen Grund diese Wutanfalle 
haben?« 
Bachmeyers Augen bHckten auf wie das Miindungsfeuer bei einer 
SchuBwaffe; zugleich beobachtete der Professor, wie die Spitzen sei
ner Schuhe sich immer weiter voneinander entfernten, so daB die 
auseinander gedrehten FiiBe jetzt schon einen stumpfen Winkel bil-
deten. Zugleich begannen beide FiiBe eine Art verhaltenen Tretens 
und Stampfens, ohne daB freilich die Sohlen sich eigentlich vom Bo-
den losten. Wenngleich Bachmeyer die folgenden Worte urban und 
hoflich wie das Friihere sprach, schien doch sein Grimm jah zu 
schwellen, und er zerrieb geradezu, was er sagte, zwischen den Zah-
nen. Zugleich wurde seine Stimmlage jetzt hoch, fast fistelnd: 
»Wenn ich den Grund wiiBte, Herr Professor, ware ich vielleicht gar 
nicht zu Ihnen gekommen.« 
Horn hielt sich dabei nicht auf; er hatte wohl sagen konnen, daB er 
nicht eigendich nach dem Grunde, sondern nur nach den Anlassen 
der Wutanfalle habe fragen woUen und daB der Ausdruck >Grund< 
von ihm versehentlich gewahlt worden sei. Inzwischen aber hatten 
sich Bachmeyers FuBspitzen noch erheblich weiter auseinander ge-
dreht und der Professor sagte beiseite und halblaut zu der 
Ordinationsschwester Helga, die herangetreten war: 
»HundertunddreiBig Grad. Nasenzange.« 
Schon saB das Instrument, etwa von der GroBe eines kleinen Schmet-
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terlings - es sah auch ahnlich aus - auf Bachmeyers Nase (dem Horn 

durch einen Augenblick sanft die Hande festhielt), in der Art eines 

Kneifers, nur erheblich weiter unten. Es war eine feine und lange 

Schnur daran befestigt, deren Ende Schwester Helga in der Hand 

hatte; jedoch war die Schnur nicht etwa gespannt, sondern locker und 

durchhangend.* Die Schwester blickte auf den Patienten; ihre 

schmalgeschHtzten Auglein hinter den Brillenglasern aber zeigten ei-

gentUch keinen richtigen Blick, sondern nur die diinne und waBrige 

Substanz einer fast unbegreiflichen, allerauBersten Frechheit, und ei-

ner sanften Befriedigung eben dariiber. 

»Wir beginnen nun gleich mit der Behandlung«, sagte Horn zu dem 

perplexen Bachmeyer und schnaufte begiitigend. »Bitte jetzt keinerlei 

heftigere oder plotzliche Bewegung zu machen, es konnten sonst 

leicht Beschwerden eintreten. Und langsam aufstehen, ja, so, Herr 

Bachmeyer.« Er drehte ihn sanft herum, so daB Bachmeyer mit dem 

Riicken gegen den Arzt stand. Die Schwester betatigte einen elek-

trischen Kontakt: im nachsten Augenbhcke schmetterte der Kro-

nungsmarsch aus Giacomo Meyerbeers Oper >Der Prophet<, von ei-

nem Lautsprecher machtvoll verstarkt, in den Raum. Dieser gewalti-

ge Rhythmus loste endHch Bachmeyers Sohlen ganz vom Boden. Die 

FuBspitzen weit auseinandergestelh - der FuBwinkel mochte jetzt 

bald 140 Grad betragen - begann er zu treten, ja, bald zu stampfen, 

und bewegte sich so, immer die FuBspitzen seitwarts, mit kleinen 

Schritten fort, bald in ein noch kraftvoUeres Stampfen iibergehend: 

rhythmisierter, geordneter Grimm. Helga schwebte voran. Sie glich 

einem Botticelli-Engel, aus dessen Augen jedoch auBerster Hohn 

blinzte. So leitete sie Bachmeyern, das Ende der Schnur, die zur Na-

senzange lief, leicht emporhaltend, den anderen Arm tanzerisch in 

die Hiifte gestutzt. So leitete sie Bachmeyern wie einen Baren. Die 

' Die Nasenzange gehort zur Gruppe der sogenannten Blattzangen. Es sind 
dies Flachzangen mit sehr verbreiterter Druckflache, zu deren Fertigung das 
Material diinner genommen wird. Den Sitz am Nasenriicken bewirkt ein 
Feder-Biigel. Handhaben fehlen. Jedoch laBt ein kleines Hebelwerk bei ge-
ringer Spannung der Schnur drei scharfe Nadeln durch jedes Blatt treten, 
welche sogleich bis in die Beinhaut dringen, und dadurch auch schwerst to-
bende Individuen miihelos bandigen. Die Nasenzange ist nicht zu verwech-
seln mit dem gleichnamigen, bei der Jagd beim Ausheben des Dachses ge-
brauchten Instrument, wenn die Hunde jenen in der Rohre gestellt haben. 
Eine gewisse Analogic zur Dachszange besteht allerdings. 
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Schnur hing durch. Eine geringste Anspannung nur hatte, vermoge 

des sinnreichen, kleinen Hebelwerkes der Nasenzange, dem Wiiten-

den einen auBersten, ja, fast betaubenden Schmerz zugefiigt und ihn 

unverziiglich gebandigt, wenn er etwa versuchen woUte, aus dem 

rhythmisch geordneten Wutmarsch seitwarts auszubrechen. Der Pro

fessor hatte indessen aus zahlreichen Pauken- und Trommelschlo-

geln, Kloppeln, Klopfeln und holzernen Hammern, die in Taschen 

an der Wand gereiht waren, zwei Instrumente gewahlt - lange 

Paukenschlogel, vorne gut umwickelt - und schritt hinter Bach-

meyern drein, den Rhythmus maBig auf dessen Schadel paukend, 

wobei er die Schlogel elegant und routiniert aus dem Handgelenke 

fallen lieB. So bewegte sich dieses dreigliedrige therapeutische Wut-

Element unter Trompetenschall durch das weite Ordinations-Zim-

mer, sodann durch eine im Hintergrunde offen stehende Fliigelture 

und den benachbarten Raum, um schlieBlich in ein sehr ausgedehn-

tes Gemach einzutreten, welches voUig leer war, bis auf den lang 

ausgezogenen Tisch in der Mitte - es war ein solcher, wie man ihn oft 

in sehr groB dimensionierten EBzimmern sehen kann - welcher, ganz 

nach Art der Schaukasten oder Schaugestelle in den Museen, mehre-

re Stufen von rotem Samt zeigte. Sie waren in Abstanden mit billigen 

Porzellan- oder Steingutfiguren besetzt: Madchen mit Harfen, Tan-

zerinnen mit Tamburins, Knaben mit Hirtenfloten, weiblichen Figu-

ren, die Kriige auf der Schulter hielten, und ahnlichem Unfug mehr. 

Bachmeyers Stampfen hatte sich wahrend des Wutmarsches er-

heblich gesteigert, zur Befriedigung des Professors, der ja nur bei kraf-

tigem Durchkochen und Durchtreiben des Grimms etwas flir seine 

therapeutischen Ziele hoffen durfte; als man in den letzten, groBen 

Raum kam, trat Bachmeyer bereits derart machtvoU auf, daB der Bo-

den zitterte und mit ihm alle Figuren auf dem Tische. Der Professor, 

nachdem er sich durch einen kurzen Blick davon uberzeugt hatte, daB 

Bachmeyers FuBwinkel noch keineswegs abnahm, sondern eher gro-

Ber zu werden im Begriffe war, vertauschte blitzschnell die Pauken

schlogel gegen zwei holzerne Hammer, welche in den Taschen seines 

weiBen Kittels staken: die rhythmische Applikation wurde zudem 

jetzt noch bedeutend kraftiger als vorher erteilt, was angesichts der 

dicken, schwarzen Haarwirbel Bachmeyers dem Arzte als angangig 

erschien; allerdings waren die Hammer an der Schlagflache mit Le-

der gepolstert. Man war noch keine zwei Schritte an dem Tische mit 

den roten Samtstufen entlang gegangen, als Bachmeyer blitzschnell. 
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ja, geradezu mit Gier, eine der Figuren ergriff und sie zu Boden 

schmetterte, so daB die Scherben weithin liber das glatte Parkett 

sprangen. »Eins«, sagte der Professor laut, und Schwester Helga wie-

derholte: »Eins!« Wahrend des weiteren Umganges consumierte 

Bachmeyer noch zwei Figuren, darunter einen Faun mit Spitzbart 

und Bocksbeinen. Jedesmal wurde laut mitgezahlt. Schon nach der 

zweiten Figur begann der FuBwinkel rapid zu sinken und das Stamp-

fen Bachmeyers schwachte sich mehr und mehr ab. Nach der dritten 

Figur sagte der Professor laut »neunzig«, die Schwester wiederholte, 

die Applikation ward neuerlich modifiziert, von den Hammern wie-

der zuriick auf die Schlogel, welche Horn jetzt nur leicht auf Bach

meyers Haupt tanzen lieB; dieser langte schlieBlich vorne im Or-

dinationszimmer mit dem FuBwinkel eines normalen und menschli-

chen Ganges an. Noch blieb die Nasenzange am Ort. Erst nachdem 

der Arzt durch einen kurzen, maBig starken Riss an Bachmeyers Bart 

- es erfolgte darauf keinerlei Reaktion - sich von der nunmehr einge-

tretenen Harmlosigkeit dieses Patienten iiberzeugt hatte, ward sie 

entfernt. 

»Ich danke vielmals, Herr Bachmeyer«, sagte Professor Horn, sich 

mit seiner ganzen Masse langsam verbeugend (wahrend im Blick der 

Schwester Helga die Frechheit gallertig wie Eierklar stand), »Sie wer-

den jetzt zweifellos ein Nachlassen der Beschwerden wahrend der 

nachsten Tage beobachten konnen; die Reaktionen waren ja sehr 

giinstig, durchaus erfolgversprechend. Doch mochte ich empfehlen, 

in zehn Tagen wieder vorzusprechen; wie Sie wissen, ordiniere ich fiir 

solche speziale Falle jeden 1., 10. und 20. des Monates; das ware also 

das nachste Mai am 20.« 

Schon hatte Schwester Helga in einem Buche nachgeschlagen und 

rief Bachmeyern, freundlich lachelnd, die genaue Uhrzeit seines Er-

scheinens zu. Horn verbeugte sich nochmals, vor WohlwoUen schnau-

fend. Und damit ging Bachmeyer ab: in tiefstem Staunen, leicht 

schwitzend - dies trieb den Lavendelduft noch mehr heraus - und in 

gliicklicher Benommenheit. In tiefstem Staunen: nicht so sehr liber 

alles, was ihm jetzt widerfahren war, sondern liber das Fehlen der 

Wut, ja, mehr als das, liber das augenblickliche Fehlen jedes Verhalt-

nisses, jeder Beziehung, jeder Moglichkeit zur Wut oder zum Grim-

me. In Bachmeyer war die unschuldige Freundlichkeit und Sanftmut 

eines gutgearteten Jlinglings, wahrend er leichten Schrittes liber den 

Treppenabsatz vor der Ordination des Professors Horn ging. Eben als 
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er dann die ersten Stufen betrat, kam von unten ein kleiner, sehr bar-
tiger Herr, den er im Vorbeipassieren versehentlich leicht streifte; 
Bachmeyer liiftete den Hut, entschuldigte sich rasch und lief leichtfii-
Big die Treppen hinab, vol! tiefer Bewunderung fiir den Arzt, von 
dem er eben kam, und befliigelt von der Aussicht, daB ihm wirklich 
konnte geholfen werden. 

Hatte Bachmeyer sich umgewandt - zu seinem Gliicke tat er's nicht -
dann ware ihm vielleicht das Mark gefroren vor Entsetzen liber den 
BHck, welchen das vielfach bartige Wesen, das er auf der obersten 
Stufe leicht gestreift hatte, ihm nun nachsandte: beispiellose Wut, 
graBlicher Grimm brachen als gelblich-griin aufleuchtender Strahl 
aus den Augen des Kleinen: ja, die Wut stand wie in bebenden Tiir-
men ob seinem Haupte. Er schritt liber den Treppenabsatz auf 
Horns Tlire zu, indem er die Knie weit hoher hob, als zum Gehen 
erforderlich gewesen ware, er ging im Hahnentritt; und einem kundi-
gen Auge hatte sein FuBwinkel allein schon gesagt, daB hier eine be-
denkliche Lage herrschte. Der Professor, als er des Kleinen ansichtig 
wurde - welcher den Namen eines Freiherrn Childerich von Barten-
bruch trug und Childerich III. genannt wurde, zum Unterschiede von 
seinem Vater und GroBvater, die ebenso geheiBen - der Professor also 
erkannte sogleich die Gefahrlichkeit des Zustandes, in welchem sich 
dieser ihm schon lange bekannte Patient heute befand; und Horn 
wuBte auch sehr wohl um die bestehende Moglichkeit, daB zwei oder 
drei Sekunden spater das kleine, bartige Wesen tief in seine Schulter 
verbissen sein konnte, mit einem ungeheuren Satze ihn anspringend. 
Jedoch der Professor dosierte meist richtig und rechtzeitig. Seine Aa
chen Hande gebrauchend, die ungefahr die GroBe von Suppentellern 
haben mochten, begann er sofort, dem Herrn von Bartenbruch der-
art kraftige Ohrfeigenpaare zu applizieren, daB der Kleine bald mit 
rotem Gesicht im Ordinationszimmer nur so herumtaumelte: nach 
dem sechsten Ohrfeigenpaar konnte schon die Nasenzange gesetzt 
und der Baron auf den Trab, das heiBt auf den Wutmarsch, gebracht 
werden. Helga schwebte voran. Immerhin erst nach der flinften Figur 
- im ganzen consumierte Herr von Bartenbruch heute deren neun -
begann der FuBwinkel zu sinken, so daB Professor Horn einen zwei-
ten Umgang vornahm, an dessen Beginn man noch auf 100-110 
Grad stand; und erst ganz am Ende trat die Normalisierung ein und 
wurde das MaB eines menschlichen Ganges erreicht. Bartenbruch 
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muBte sofort gebadet und in einem fiir solche Zwecke neben der 
Ordinadon befmdlichen Ruhe-Raume gebettet werden. 

/

^ Kommentar 

In der Geschichte von Heimito von Doderer »Die Heilungen« wird 

eine eigenartige, sadistisch anmutende mrztliche Kumfiir aggressive, 

gereizte Personlichkeiten dargestellt, im Verlauf derer es schliefilich 

zu einem kathartischen Abreagieren der Wut und der Erregungspo-

tenziale dieser Personen kommt. 

Offensichtlich geht es um Personen, die in der traditionellen Psychopathologie als 

»erregbare Pers6nlichkeiten« beschrieben werden. Diese Personlichkeitsstorung ist 

dadurch gekennzeichnet, dass bereits geringfugige Anldsse zu expressiven Ausbrii-

chen von Arger, Hass oder Gevualttdtigkeit fuhren kbnnen. Insgesamt besteht bei 

diesen Menschen meist eine starke Unbestdndigkeit in der Stimmungslage. Diese 

Storung taucht in der ICD-10 nicht auf Es gibt aber Uberschneidungen mit der 

dissozialen Personlichkeitsstorung, in die auch diegeringe Frustrationstoleranz ein-

gehen kann und die niedrige Schwellejilr aggressives und gewalttdtiges Verhalten. 

(s^^^e^^ 
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Arthur Schnitzkr 

Fraulein Else 

aus: Arthur Schnitzkr. Die erzdhlenden Schrijien. 2. Band. 

© 1961 by S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 

Einflihrung 

Der Wiener Romancier und Dramatiker Arthur Schnitzler 

(1862-1931) war der dlteste Sohn des Medizinprofessors Jo-

hann Schnitzler (Laryngologe), schrieb schon als Gymnasiast 

Theaterstiicke, studierte Medizin und erqffhete nach dem Tod des 

Vaters 1893 eine eigene Praxis und experimentierte mit Hypnose. Ermutigt nicht 

zuletzt von der Schauspielerin Adele Sandrock (1864-1937) und dem Kqffee-

haus-Literatenkreis Jung-Wien urn Hermann Bahr, Felix Salten, PeterAltenberg, 

Hugo von Hojmannsthal und Karl Kraus widmete ersich zunehmend seinen litera-

rischen Werken und entwickelte seine Meisterschaft als wohl bedeutendster Psycho-

loge der deutschsprachigen Literatur und skeptisch ironischer Chronist der vom 

Wertezerfall (Frohliche Apokalypse) gezeichneten Gesellschaft im Wiener Fin de 

Steele. Sein zundchst wegen Pornographic von der ^ensur verbotenes Theaterstuck 

»Der Reigen« (1897, Urauffuhrung 1920) machte Schnitzler zum so genannten 

»Skandalautor«. Aufsehen erregte er ebenfalls mit seiner Novelle »Leutnant Gustl« 

(1900), dem ersten, anfranzosischem Vorbild (Dujardin) geschulten inneren Mo-

nolog in der deutschsprachigen Literatur. Er dient der unmittelbaren Darstellung des 

Bewusstseinsstroms. Wegen angeblicher Verunglimpfung der k.u.k.-Armee wurde 

Schnitzler daraufhin sein Reserveoffiziersrang aberkannt. Seine Ehe mit der 

Schauspielerin Olga Gussmann scheiterte und wurde geschieden. Nach dem Suizid 

seiner TochterLili (1928) vereinsamte der von Sigmund Freudmus einerArtDop-

pelgdngerscheu gemiedene« Schnitzler und erlag 1931 in Wien einer Gehirnblu-

tung. 

Stanley Kubrick verfilmte 1999 unter dem Titel »Eyes Wide Shut« Schnitzlers 

»Traumnovelle«. Die Novelle »Frdulein Else« (1924), ebenfalls im inneren Mono-

log gehalten, erzdhlt die Geschichte der neunzehnjdhrigen Else, die sich dem altern-

den Kunsthdndler undLebemann Herrn von Dorsday eine Viertelstunde lang nackt 

zeigen soil, um ihren in Schulden verstrickten Vater vor dem Offenbarungseid und 

dem Gefdngnis zu bewahren. Else schwankt zwischen Scham und dem koketten 
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Impuls,jedwede Moral hinter sich zu lassen. »Ein Luder will ich sein, aber nicht 

eine Dirne.« In immer grofierer ̂ errissenheit zeigt sie sich schliefilich Dorsday nicht 

allein, sondern vor dem versammelten Musiksalon eines Hotels nackt, bricht zu-

sammen, wird auf ihr ̂ immer gebracht, wo sie sich mit dem schon I 

Veronal vergiftet. 

Weiterjuhrende Literatur: 

Konstanze Fliedl: Arthur Schnitzler Reclam 2005 

Fraulein Else 

»Du willst wirklich nicht mehr weiterspielen, Else?« -

»Nein, Paul, ich kann nicht mehr. Adieu. - Auf 

Wiedersehen, gnadige Frau.« - »Aber, Else, sagen 

Sie mir doch: Frau Cissy. Oder lieber noch: Cissy, ganz 

einfach.«- »Auf Wiedersehen, Frau Cissy.« - »Aber 

warum gehen Sie denn schon? Es sind noch voile zwei 

Stunden bis zum Dinner.«- »Spielen Sie nur Ihr Sin

gle mit Paul, Frau Cissy, mit mir ist's doch heut' 

wahrhaftig kein Vergnugen.« - »Lassen Sie sie, gna

dige Frau, sie hat heut'ihren ungnddigen Tag. - Steht dir ilbrigens ausgezeichnet zu 

Gesicht, das Ungnddigsein, Else. - Und der rote Sweater noch besser.« - »Bei 

Blau wirst du hoffentlich mehr Gnade fmden, Paul. Adieu.« 

Das war ein ganz guter Abgang. Hoffentlich glauben die Zwei nicht, 

daB ich eifersiichtig bin. - DaB sie was miteinander haben, Cousin 

Paul und Cissy Mohr, darauf schwor' ich. Nichts auf der Welt ist mir 

gleichgiiltigen - Nun wende ich mich noch einmal um und winke ih-

nen zu. Winke und lachle. Sehe ich nun gnadig aus? - Ach Gott, sie 

spielen schon wieder. Eigendich spiele ich besser als Cissy Mohr; und 

Paul ist auch nicht gerade ein Matador. Aber gut sieht er aus - mit 

dem offenen Kragen und dem Bosen-Jungen-Gesicht. Wenn er nur 

weniger affektiert ware. Brauchst keine Angst zu haben, Xante Emma 

Was flir ein wundervoUer Abend! Heut' war' das richtige Wetter ge-

wesen fiir die Tour auf die Rosetta-Hiitte. Wie herrHch der Cimone in 

den Himmel ragt! - Um fiinf Uhr friih war' man aufgebrochen. An-

fangs war' mir natiirlich libel gewesen, wie gewohnlich. Aber das ver-

liert sich. - Nichts kostlicher als das Wandern im Morgengrauen. -
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Der einaugige Amerikaner auf der Rosetta hat ausgesehen wie ein 
Boxkampfer. Vielleicht hat ihn beim Boxen wer das Aug' ausgeschla-
gen. Nach Amerika wiird' ich ganz gern heiraten, aber keinen Ameri
kaner. Oder ich heirat' einen Amerikaner und wir leben in Europa. 
Villa an der Riviera. Marmorstufen ins Meer. Ich liege nackt auf dem 
Marmor. - Wie lang ist's her, daB wir in Mentone waren? Sieben oder 
achtjahre. 
Ich war dreizehn oder vierzehn. Ach ja, damals waren wir noch in 
besseren Verhaltnissen. - Es war eigentlich ein Unsinn die Partie auf-
zuschieben. Jetzt waren wir jedenfalls schon zuriick. - Um vier, wie 
ich zum Tennis gegangen bin, war der telegraphisch angekiindigte 
ExpreBbrief von Mama noch nicht da. Wer weiB, ob jetzt. Ich hatt' 
noch ganz gut ein Set spielen konnen. - Warum griiBen mich diese 
zwei jungen Leute? Ich kenn' sie gar nicht. 
Seit gestern wohnen sie im Hotel, sitzen beim Essen links am Fenster, 
wo friiher die Hollander gesessen sind. Hab' ich ungnadig gedankt? 
Oder gar hochmtitig? Ich bin's ja gar nicht. Wie sagte Fred auf dem 
Weg vom >Coriolan< nach Hause? Frohgemut. Nein, hochgemut. 
Hochgemut sind Sie, nicht hochmiitig, Else. Ein schones Wort. Er fm-
det immer schone Worte. - Warum geh' ich so langsam? Fiircht' ich 
mich am Ende vor Mamas Brief? Nun, Angenehmes wird er wohl 
nicht enthalten. ExpreB! Vielleicht muB ich wieder zuriickfahren. O 
weh. Was fiir ein Leben - trotz rotem Seidensweater und Seiden-
striimpfen. Drei Paar! Die arme Verwandte, von der reichen Xante 
eingeladen. Sicher bereut sie's schon. Soil ich's dir schriftlich geben, 
teuere Xante, daB ich an Paul nicht im Xraum denke? Ach, an nie-
manden denke ich. Ich bin nicht verliebt. In niemanden. Und war 
noch nie verliebt. Auch in Albert bin ich's nicht gewesen, obwohl ich 
es mir acht Xage lang eingebildet habe. Ich glaube, ich kann mich 
nicht verlieben. Eigentlich merkwiirdig. Denn sinnlich bin ich gewiB. 
Aber auch hochgemut und ungnadig Gott sei Dank. Mit dreizehn 
war ich vielleicht das einzige Mai wirklich verliebt. In den Van Dyck -
oder vielmehr in den Abbe Des Grieux, und in die Renard auch. Und 
wie ich sechzehn war, am Worthersee. - Ach nein, das war nichts. 
Wozu nachdenken, ich schreibe ja keine Memoiren. Nicht einmal ein 
Xagebuch wie die Bertha. Fred ist mir sympathisch, nicht mehr. Viel
leicht, wenn er eleganter ware. Ich bin ja doch ein Snob. Der Papa 
findet's auch und lacht mich aus. Ach, lieber Papa, du machst mir viel 
Sorgen. Ob er die Mama einmal betrogen hat? Sicher. Ofters. Mama 
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ist ziemlich dumm. Von mir hat sie keine Ahnung. Andere Menschen 

auch nicht. Fred? - Aber eben nur eine Ahnung. - HimmHscher 

Abend. Wie fesdich das Hotel aussieht. Man spiirt: Lauter Leute, de-

nen es gut geht und die keine Sorgen haben. Ich zum Beispiel. Haha! 

Schad'. Ich war' zu einem sorgenlosen Leben geboren. Es konnt' so 

schon sein. Schad'. - Auf dem Cimone Hegt ein roter Glanz. Paul 

wiirde sagen: Alpengliihen. Das ist noch lang' kein Alpengliihen. Es 

ist zum Weinen schon. Ach, warum muB man wieder zuriick in die 

Stadt! 

»Guten Abend, Frdulein Else.«~ »Kuss' die Hand gnadige Frau.« - »Vom 

Tennis?«- Sie sieht's doch, warum fragt sie? »Ja, gnadige Frau. Beinah 

drei Stunden lang haben wir gespielt. - Und gnadige Frau machen 

noch einen Spaziergang?« - »Ja, meinen gewohnten Abendspaziergang. Den 

Rolleweg. Der geht so schon zwischen den Wiesen, bei Tag ist er beinahe zu son-

nig.«- »Ja, die Wiesen hier sind herrlich. Besonders im Mondenschein 

von meinem Fenster aus.«- »Guten Abend, Frdulein Else. - Kiiss'die Hand, 

gnadige Frau.« - »Guten Abend, Herr von Dorsday.« - »Vom Tennis, 

Frdulein Else?« - »YJ2is fiir ein Scharfblick, Herr von Dorsday.« - »Spot-

ten Sie nicht, Else.« - Warum sagt er nicht >Fraulein Else?< - »Wenn man 

mit dem Rakett so gut ausschaut, darf man es gewissermafien auch als Schmuck 

tragen.« - Esel, darauf antworte ich gar nicht. »Den ganzen Nachmit-

tag haben wir gespielt. Wir waren leider nur Drei. Paul, Frau Mohr 

und ich.« - »Ich warfruher ein enragierter Tennisspieler.« - »Und jetzt nicht 

mehr?« - »Jetzt bin ich zu alt dazu.« - »Ach, alt, in Marienlyst, da war 

ein fiinfundsechzigjahriger Schwede, der spielte jeden Abend von 

sechs bis acht Uhr. Und im Jahr vorher hat er sogar noch bei einem 

Turnier mitgespielt.« - »Nun, funfundsechzig bin ich Gott sei Dank noch 

nicht, aber leider auch kein Schwede.« - Warum leider? Das halt er wohl fiir 

einen Witz. Das Beste, ich lachle hoflich und gehe. »Kuss' die Hand, 

gnadige Frau. Adieu, Herr von Dorsday«. Wie tief er sich verbeugt 

und was fiir Augen er macht. Kalbsaugen. Hab ich ihn am Ende ver-

letzt mit dem fiinfundsechzigjahrigen Schweden? Schad't auch 

nichts. Frau Winawer muB eine ungliickliche Frau sein. GewiB schon 

nah an fiinfzig. Diese Tranensacke, - als wenn sie viel geweint hatte. 

Ach wie furchtbar, so alt zu sein. Herr von Dorsday nimmt sich ihrer 

an. Da geht er an ihrer Seite. Er sieht noch immer ganz gut aus mit 

dem graumelierten Spitzbart. Aber sympathisch ist er nicht. Schraubt 

sich kiinstlich hinauf Was hilft Ihnen Ihr erster Schneider, Herr von 

Dorsday? Dorsday! Sie haben sicher einmal anders geheiBen. — Da 
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kommt das siiBe kleine Madel von Cissy mit ihrem Fraulein. - »GruB 

dich Gott, Fritzi, Bon soir, Mademoiselle. Vous allez bien?« - »Merci, 

Mademoiselle. Et vous?« - »Was seh' ich, Fritzi, du hast ja einen Berg-

stock. Willst du am End' den Cimone besteigen?« - »Aher nein, so hoch 

hinauf darf ich noch nichL«- »Im nachsten Jahr wirst du es schon dtirfen. 

Pah, Fritzi. A bientot. Mademoiselle.« - »Bon soir, Mademoiselles 

Eine hlibsche Person. Warum ist sie eigentlich Bonne? Noch dazu bei 

Cissy. Ein bitteres Los. Ach Gott, kann mir auch noch bliihen. Nein, 

ich wiiBte mir jedenfalls was Besseres. Besseres? - Kostlicher Abend. 

>Die Luft ist wie Champagner<, sagte gestern Doktor Waldberg. Vor-

gestern hat es auch einer gesagt. - Warum die Leute bei dem wunder-

voUen Wetter in der Halle sitzen? Unbegreiflich. Oder wartet jeder 

auf einen ExpreBbrief ? Der Portier hat mich schon gesehen; - wenn 

ein ExpreBbrief fiir mich da ware, hatte er mir ihn sofort hergebracht. 

Also keiner da. Gott sei Dank. Ich werde mich noch ein biBl hinlegen 

vor dem Diner. Warum sagt Cissy >Dinner<? Dumme Affektation. 

Passen zusammen. Cissy und Paul. - Ach, war der Brief lieber schon 

da. Am Ende kommt er wahrend des >Dinner<. Und wenn er nicht 

kommt, hab' ich eine unruhige Nacht. Auch die vorige Nacht hab' ich 

so miserabel geschlafen. Freilich, es sind gerade diese Tage. Drum 

hab' ich auch das Ziehen in den Beinen. Dritter September ist heute. 

Also wahrscheinlich am sechsten. Ich werde heute Veronal nehmen. 

O, ich werde mich nicht daran gewohnen. Nein, lieber Fred, du muBt 

nicht besorgt sein. In Gedanken bin ich immer per Du mit ihm. -

Versuchen soUte man alles, - auch Haschisch. Der Marinefahnrich 

Brandel hat sich aus China, glaub' ich, Haschisch mitgebracht. Trinkt 

man oder raucht man Haschisch? Man soil prachtvoUe Visionen ha-

ben. Brandel hat mich eingeladen mit ihm Haschisch zu trinken oder 

- zu rauchen - Frecher Kerl. Aber hiibsch. -

»Bitte sehr, Fraulein, ein Brief.« - Der Portier! Also doch! - Ich wende 

mich ganz unbefangen um. Es konnte auch ein Brief von der Karoli-

ne sein oder von der Bertha oder von Fred oder MiB Jackson? »Danke 

schon.« Doch von Mama. ExpreB. Warum sagt er nicht gleich: ein 

ExpreBbrief? » 0 , ein ExpreB!« Ich mach' ihn erst auf dem Zimmer 

auf und les' ihn in aller Ruhe. - Die Marchesa. Wie jung sie im Halb-

dunkel aussieht. Sicher fiinfundvierzig. Wo werd' ich mit fiinfundvier-

zig sein? Vielleicht schon tot. Hoffentlich. Sie lachelt mich so nett an, 

wie immer. Ich lasse sie vorbei, nicke ein wenig, - nicht als wenn ich 

mir eine besondere Ehre daraus machte, daB mich eine Marchesa 
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anlachelt. - »Buona sera.«- Sie sagt mir buona sera. Jetzt muB ich mich 

doch wenigstens verneigen. War das zu tief ? Sie ist ja um so viel alter. 

Was fiir einen herrlichen Gang sie hat. Ist sie geschieden? Mein Gang 

ist auch schon. Aber - ich weiB es. Ja, das ist der Unterschied. - Ein 

Italiener konnte mir gefahrhch werden. Schade, daB der schone 

Schwarze mit dem Romerkopf schon wieder fort ist. >Er sieht aus wie 

ein Filou<, sagte Paul. Ach Gott, ich hab' nichts gegen Pilous, im Ge-

genteil. - So, da war' ich. Nummer siebenundsiebzig. Eigentlich eine 

Gliicksnummer. Hiibsches Zimmer. Zirbelholz. Dort steht mein jung-

frauliches Bett. - Nun ist es richtig ein Alpengliihen geworden. Aber 

Paul gegeniiber werde ich es abstreiten. Eigentlich ist Paul schiich-

tern. Ein Arzt, ein Frauenarzt! Vielleicht gerade deshalb. Vorgestern 

im Wald, wie wir so weit voraus waren, hatt' er schon etwas unterneh-

mender sein diirfen. Aber dann ware es ihm iibel ergangen. Wirklich 

unternehmend war eigentlich mir gegeniiber noch niemand. Hoch-

stens am Worthersee vor dreijahren im Bad;. Unternehmend? Nein, 

unanstandig war er ganz einfach. Aber schon. ApoU vom Belvedere. 

Ich hab' es ja eigentlich nicht ganz verstanden damals. Nun ja mit -

sechzehn Jahren. Meine himmlische Wiese! Meine-! Wenn man sich 

die nach Wien mitnehmen konnte. Zarte Nebel. Herbst? Nun ja, drit-

ter September, Hochgebirge. 

Nun, Fraulein Else, mochten Sie sich nicht doch entschlieBen, den 

Brief zu lesen? Er muB sich ja gar nicht auf den Papa beziehen. 

Konnte es nicht auch etwas mit meinem Bruder sein? Vielleicht hat er 

sich verlobt mit einer seiner Flammen? Mit einer Choristin oder ei-

nem Handschuhmadel. Ach nein, dazu ist er wohl doch zu gescheit. 

Eigentlich weiB ich ja nicht viel von ihm. Wie ich sechzehn war und er 

einundzwanzig, da waren wir eine Zeitlang geradezu befreundet. Von 

einer gewissen Lotte hat er mir viel erzahlt. Dann hat er plotzlich 

aufgehort. Diese Lotte muB ihm irgend etwas angetan haben. Und 

seitdem erzahlt er mir nichts mehr. - Nun ist er offen, der Brief, und 

ich hab' gar nicht bemerkt, daB ich ihn aufgemacht habe. Ich seize 

mich aufs Fensterbrett und lese ihn. Achtgeben, daB ich nicht hinun-

terstiirze. Wie uns aus San Martino gemeldet wird, hat sich dort im 

Hotel Fratazza ein beklagenswerter Unfall ereignet. Fraulein Else T , 

ein neunzehnjahriges bildschones Madchen, Tochter des bekannten 

Advokaten ... Natiirlich wiirde es heiBen, ich hatte mich umgebracht 

aus ungliicklicher Liebe oder weil ich in der Hoffnung war. Ungliick-

liche Liebe, ah nein. 

335 



- Arthur Schnitzler 

>Mein liebes Kind< - Ich will mir vor allem den SchluB anschaun. -
>Also nochmals, sei uns nicht bose, mein liebes gutes Kind und sei 
tausendmal< - Um Gottes willen, sie werden sich doch nicht umge-
bracht haben! Nein, - in dem Fall war' ein Telegramm von Rudi da. -
>Mein liebes Kind, du kannst mir glauben, wie leid es mir tut, daB ich 
dir in deine schonen Ferialwochen< - Als wenn ich nicht immer Ferien 
hatt', leider - >mit einer so unangenehmen Nachricht hineinplatze.< -
Einen furchtbaren Stil schreibt Mama - >Aber nach reiflicher Uberle-
gung bleibt mir wirklich nichts anderes iibrig. Also, kurz und gut, die 
Sache mit Papa ist akut geworden. Ich weiB mir nicht zu raten, noch 
zu helfen.< - Wozu die vielen Worte? - >Es handelt sich um eine ver-
haltnismaBig lacherliche Summe - dreiBigtausend Gulden<, lacher-
lich? - >die in drei Tagen herbeigeschafft sein miissen, sonst ist alles 
verloren,< Um Gottes willen, was heiBt das? - >Denk dir, mein gelieb-
tes Kind, daB der Baron Honing<, - wie, der Staatsanwalt? - >sich 
heut friih den Papa hat kommen lassen. Du weiBt ja, wie der Baron 
den Papa hochschatzt, ja geradezu liebt. Vor anderthalbjahren, da-
mals, wie es auch an einem Haar gehangen hat, hat er personhch mit 
den Hauptglaubigern gesprochen und die Sache noch im letzten 
Moment in Ordnung gebracht. Aber diesmal ist absolut nichts zu ma-
chen, wenn das Geld nicht beschafFt wird. Und abgesehen davon, daB 
wir alle ruiniert sind, wird es ein Skandal, wie er noch nicht da war. 
Denk' dir, ein Advokat, ein beriihmter Advokat, - der, - nein, ich 
kann es gar nicht niederschreiben. Ich kampfe immer mit den Tra-
nen. Du weiBt ja. Kind, du bist ja klug, wir waren ja, Gott sei's ge-
klagt, schon ein paar Mai in einer ahnlichen Situation und die Familie 
hat immer herausgeholfen. Zuletzt hat es sich gar um hundertzwan-
zigtausend gehandelt. Aber damals hat der Papa einen Revers unter-
schreiben miissen, daB er niemals wieder an die Verwandten, speziell 
an den Onkel Bernhard, herantreten wird.< - Na weiter, weiter, wo 
will denn das hin? Was kann denn ich dabei tun? - >Der Einzige, an 
den man eventuell noch denken konnte, ware der Onkel Viktor, der 
befindet sich aber ungliicklicherweise auf einer Reise zum Nordkap 
oder nach Schottland< - Ja, der hat's gut, der ekelhafte Kerl - >und ist 
absolut unerreichbar, wenigstens fiir den Moment. An die KoUegen, 
speziell Dr. Sch., der Papa schon ofter ausgeholfen hat< - Herrgott, 
wie stehn wir da - >ist nicht mehr zu denken, seit er sich wieder ver-
heiratet hat< - also was denn, was denn, was woUt ihr denn von mir? -
>Und da ist nun dein Brief gekommen, mein liebes Kind, wo du unter 
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andern Dorsday erwahnst, der sich auch im Fratazza aufhalt, und das 

ist uns wie ein Schicksalswink erschienen. Du weiBt ja, wie oft Dors-

day in friiheren Jahren zu uns gekommen ist< - na, gar so oft - >es ist 

der reine Zufall, daB er sich seit zwei, dreiJahren sehener blicken laBt; 

er soil in ziemlich festen Banden sein - unter uns, nichts sehr Feines< — 

warum >unter uns?< - >Im Residenzklub hat Papa jeden Donnerstag 

noch immer seine Whistpartie mit ihm, und im verflossenen Winter 

hat er ihm im ProzeB gegen einen andern Kunsthandler ein hiibsches 

Stiick Geld gerettet. Im iibrigen, warum soUst du es nicht wissen, er ist 

schon friiher einmal dem Papa beigesprungen.< - Hab ' ich mir ge-

dacht - >Es hat sich damals um eine Bagatelle gehandelt, achttausend 

Gulden, - aber schlieBlich - dreiBig bedeuten fiir Dorsday auch kei-

nen Betrag. Darum hab' ich mir gedacht, ob du uns nicht die Liebe 

erweisen und mit Dorsday reden konntest< - Was? - >Dich hat er ja 

immer besonders gern gehabt< - Hab ' nichts davon gemerkt. Die 

Wange hat er mir gestreichelt, wie ich zwolf oder dreizehn Jahre alt 

war >Schon ein gauzes Fraulein.< - >Und da Papa seit den achttau

send gliicklicherweise nicht mehr an ihn herangetreten ist, so wird er 

ihm diesen Liebesdienst nicht verweigern. Neulich soil er an einem 

Rubens, den er nach Amerika verkauft hat, allein achtzigtausend ver-

dient haben. Das darfst du selbstverstandlich nicht erwahnen.< -

Haltst du mich fiir eine Gans, Mama? - >Aber im iibrigen kannst du 

ganz aufrichtig zu ihm reden. Auch, daB der Baron Honing sich den 

Papa hat kommen lassen, kannst du erwahnen, wenn es sich so erge-

ben soUte. Und daB mit den dreiBigtausend tatsachlich das Schlimm-

ste abgewendet ist, nicht nur fiir den Moment, sondern, so Gott will, 

fiir immer < - Glaubst du wirklich. Mama? - >Denn der ProzeB Erbes-

heimer, der glanzend steht, tragt dem Papa sicher hunderttausend, 

aber selbstverstandlich kann er gerade in diesem Stadium von den 

Erbesheimers nichts verlangen. Also, ich bitte dich. Kind, sprich mit 

Dorsday Ich versichere dich, es ist nichts dabei. Papa hatte ihm ja 

einfach telegraphieren konnen, wir haben es ernstlich iiberlegt, aber 

es ist doch etwas ganz anderes, Kind, wenn man mit einem Menschen 

personlich spricht. Am sechsten um zwolf muB das Geld da sein, 

Doktor F< - Wer ist Doktor E? Ach ja, Fiala. - >ist unerbittlich. Natiir-

lich ist da auch personliche Rancune dabei. Aber da es sich ungliick-

Hcherweise um Miindelgelder handelt< - Um Gottes willen! Papa, was 

hast du getan? - >kann man nichts machen. Und wenn das Geld am 

fiinften um zwolf Uhr mittags nicht in Fialas Handen ist, wird der 

337 



- Arthur Schnitzler 

Haftbefehl erlassen, vielmehr so lange halt der Baron Honing ihn 
noch zuriick. Also Dorsday miifite die Summe telegraphisch durch 
seine Bank an Doktor E iiberweisen lassen. Dann sind wir gerettet. Im 
andern Fall weiB Gott was geschieht. Glaub' mir, du vergibst dir nicht 
das Geringste, mein geliebtes Kind. Papa hatte ja anfangs Bedenken 
gehabt. Er hat sogar noch Versuche gemacht auf zwei verschiedenen 
Seiten. Aber er ist ganz verzweifelt nach Hause gekommen.< - Kann 
Papa iiberhaupt verzweifelt sein? - >Vielleicht nicht einmal so sehr 
wegen des Geldes, als darum, weil die Leute sich so schandlich gegen 
ihn benehmen. Der eine von ihnen war einmal Papas bester Freund. 
Du kannst dir denken, wen ich meine.<-Ich kann mir gar nichts den-
ken; Papa hat so viel beste Freunde gehabt und in Wirklichkeit keinen. 
Warnsdorf vielleicht? - >Um ein Uhr ist Papa nach Hause gekom-
men, und jetzt ist es vier Uhr friih. Jetzt schlaft er endlich, Gott sei 
Dank.< - Wenn er lieber nicht aufwachte, das war' das beste fiir ihn. -
>Ich gebe den Brief in aller friih selbst auf die Post, exprcB, da muBt 
du ihn vormittag am dritten haben.< - Wie hat sich Mama das vorge-
stellt? Sie kennt sich doch in diesen Dingen nie aus. - >Also sprich 
sofort mit Dorsday, ich beschwore dich und telegraphiere sofort, wie 
es ausgefallen ist. Vor Xante Emma laB dir um Gottes willen nichts 
merken, es ist ja traurig genug, daB man sich in einem solchen Fall an 
die eigene Schwester nicht wenden kann, aber da konnte man ja 
ebensogut zu einem Stein reden. Mein liebes, liebes Kind, mir tut es 
ja so leid, daB du in deinen jungen Jahren solche Dinge mitmachen 
muBt, aber glaub' mir, der Papa ist zum geringsten Teil selber daran 
schuld.< - Wer denn, Mama? - >Nun, hoffen wir zu Gott, daB der 
ProzeB Erbesheimer in jeder Hinsicht einen Abschnitt in unserer Exi-
stenz bedeutet. Nur iiber diese paar Wochen miissen wir hinaus sein. 
Es ware doch ein wahrer Hohn, wenn wegen der dreiBigtausend Gul
den ein Ungliick geschahe?< - Sie meint doch nicht im Ernst, daB 
Papa sich selber ... Aber ware - das andere nicht noch schlimmer? -
>Nun schlieBe ich, mein Kind, ich hoffe, du wirst unter alien Umstan-
den< - Unter alien Umstanden? >noch iiber die Feiertage, wenigstens 
bis neunten oder zehnten in San Martino bleiben konnen. Unseret-
wegen muBt du keineswegs zuriick. GriiBe die Xante, sei nur weiter 
nett mit ihr. Also nochmals, sei uns nicht bose, mein liebes gutes Kind, 
und sei tausendmah - ja, das weiB ich schon. 

Also, ich soil Herrn Dorsday anpumpen ... Irrsinnig. Wie stellt sich 
Mama das vor? Warum hat sich Papa nicht einfach auf die Bahn ge-
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setzt und ist hergefahren? - War' grad' so geschwind gegangen wie 

der ExpreBbrief. Aber vielleicht hatten sie ihn auf dem Bahnhof we-

gen Fluchtverdacht — Furchtbar, furchtbar! Auch mit den dreiBig-

tausend wird uns ja nicht geholfen sein. Immer diese Geschichten! 

Seit sieben Jahren! Nein - langer. Wer mocht' mir das ansehen? Nie-

mand sieht mir was an, auch dem Papa nicht. Und doch wissen es alle 

Leute. Ratselhaft, daB wir uns immer noch halten. Wie man alles ge-

wohnt! Dabei leben wir eigendich ganz gut. Mama ist wirklich eine 

Kiinstlerin. Das Souper am letzten Neujahrstag fiir vierzehn Perso-

nen - unbegreiflich. Aber dafiir meine zwei Paar Ballhandschuhe, die 

waren eine Affare. Und wie der Rudi neulich dreihundert Gulden 

gebraucht hat, da hat die Mama beinah' geweint. Und der Papa ist 

dabei immer gut aufgelegt. Immer? Nein. O nein. In der Oper neu

lich bei Figaro sein Blick, - plotzlich ganz leer - ich bin erschrocken. 

Da war er wie ein ganz anderer Mensch. Aber dann haben wir im 

Grand Hotel soupiert und er war so glanzend aufgelegt wie nur je. 

Und da halte ich den Brief in der Hand. Der Brief ist ja irrsinnig. Ich 

soil mit Dorsday sprechen? Zu Tod' wiirde ich mich schamen. 

Schamen, ich mich? Warum? Ich bin ja nicht schuld. - Wenn ich 

doch mit Tante Emma sprache? Unsinn. Sie hat wahrscheinlich gar 

nicht so viel Geld zur Verfiigung. Der Onkel ist ja ein Geizkragen. 

Ach Gott, warum habe ich kein Geld? Warum hab' ich mir noch 

nichts verdient? Warum habe ich nichts gelernt? O, ich habe was ge-

lernt! Wer darf sagen, daB ich nichts gelernt habe? Ich spiele Klavier, 

ich kann franzosisch, englisch, auch ein biBl italienisch, habe kunstge-

schichtliche Vorlesungen besucht - Haha! Und wenn ich schon was 

Gescheiteres gelernt hatte, was hiilfe es mir? DreiBigtausend Gulden 

hatte ich mir keineswegs erspart. — 

Aus ist es mit dem Alpengliihen. Der Abend ist nicht mehr wunder-

bar. Traurig ist die Gegend. Nein, nicht die Gegend, aber das Leben 

ist traurig. Und ich sitz' da ruhig auf dem Fensterbrett. Und der Papa 

soil eingesperrt werden. Nein. Nie und nimmer. Es darf nicht sein. 

Ich werde ihn retten. Ja, Papa, ich werde dich retten. Es ist ja ganz 

einfach. Ein paar Worte ganz nonchalant, das ist ja mein Fall, >hoch-

gemut<, - haha, ich werde Herrn Dorsday behandeln, als wenn es 

eine Ehre fiir ihn ware, uns Geld zu leihen. Es ist ja auch eine. - Herr 

von Dorsday, haben Sie vielleicht einen Moment Zeit fiir mich? Ich 

bekomme da eben einen Brief von Mama, sie ist in augenblicklicher 

Verlegenheit, - vielmehr der Papa — >Aber selbstverstandlich, mein 
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Fraulein, mit dem groBten Vergniigen. Um wieviel handelt es sich 
denn?< - Wenn er mir nur nicht so unsympathisch ware. Auch die Art, 
wie er mich ansieht. Nein, Herr Dorsday, ich glaube Ihnen Ihre Ele-
ganz nicht und nicht Ihr Monokel und nicht Ihre Noblesse. Sie konn-
ten ebensogut mit alten Kleidern handeln wie mit alten Bildern. -
Aber Else! Else, was fallt dir denn ein. - O, ich kann mir das erlauben. 
Mir sieht's niemand an. Ich bin sogar blond, rotlichblond, und Rudi 
sieht absolut aus wie ein Aristokrat. Bei der Mama merkt man es frei-
lich gleich, wenigstens im Reden. Beim Papa wieder gar nicht. Ubri-
gens soUen sie es merken. Ich verleugne es durchaus nicht und Rudi 
erst recht nicht. Im Gegenteil. Was tate der Rudi, wenn der Papa ein-
gesperrt wtirde? Wiirde er sich erschieBen? Aber Unsinn! ErschieBen 
und Kriminal, all die Sachen gibt's ja gar nicht, die stehn nur in der 
Zeitung. 

Die Luft ist wie Champagner. In einer Stunde ist das Diner, das >Din-
ner<. Ich kann die Cissy nicht leiden. Um ihr Maderl kiimmert sie sich 
iiberhaupt nicht. Was zieh' ich an? Das blaue oder das schwarze? 
Heut' war vielleicht das schwarze richtiger. Zu dekoUetiert? Toilette 
de circonstance heiBt es in den franzosischen Romanen. Jedesfalls 
muB ich beriickend aussehen, wenn ich mit Dorsday rede. Nach dem 
Dinner, nonchalant. Seine Augen werden sich in meinen Ausschnitt 
bohren. Widerlicher Kerl. Ich basse ihn. Alle Menschen basse ich. 
MuB es gerade Dorsday sein? Gibt es denn wirklich nur diesen Dors
day auf der Welt, der dreiBigtausend Gulden hat? Wenn ich mit Paul 
sprache? Wenn er der Xante sagte, er hat Spielschulden, - da wiirde 
sie sich das Geld sicher verschaffen konnen. 
- Beinah schon dunkel. Nacht, Grabesnacht. Am liebsten mocht' ich 
tot sein. - Es ist ja gar nicht wahr. Wenn ich jetzt gleich hinunterginge, 
Dorsday noch vor dem Diner sprache? Ah, wie entsetzlich! - Paul, 
wenn du mir die dreiBigtausend verschaffst, kannst du von mir haben, 
was du willst. Das ist ja schon wieder aus einem Roman. Die edle 
Tochter verkauft sich fiir den geUebten Vater, und hat am End' noch 
ein Vergniigen davon. Pfui Teufel! Nein, Paul, auch fiir dreiBigtau
send kannst du von mir nichts haben. Niemand. Aber fiir eine Mil
lion? - Fur ein Palais? Fur eine Perlenschnur? Wenn ich einmal heira-
te, werde ich es wahrscheinlich billiger tun. Ist es denn gar so 
schlimm? Die Fanny hat sich am Ende auch verkauft. Sie hat mir sel-
ber gesagt, daB sie sich vor ihrem Manne graust. Nun, wie war's. 
Papa, wenn ich mich heute Abend versteigerte? Um dich vor dem 
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Zuchthaus zu retten. Sensation - ! Ich habe Fieber, ganz gewiB. Oder 

bin ich schon unwohl? Nein, Fieber habe ich. Vielleicht von der Luft. 

Wie Champagner. - Wenn Fred hier ware, konnte er mir raten? Ich 

brauche keinen Rat. Es gibt ja auch nichts zu raten. Ich werde mit 

Herrn Dorsday aus Eperies sprechen, werde ihn anpumpen, ich die 

Hochgemute, die Aristokratin, die Marchesa, die Bettlerin, die Toch-

ter des Defraudanten. Wie komm' ich dazu? Wie komm' ich dazu? 

Keine klettert so gut wie ich, keine hat so viel Schneid, - sporting girl, 

in England hatte ich auf die Welt kommen soUen, oder als Grafm. 

Da hangen die Kleider im Kasten! 1st das griine Loden iiberhaupt 

schon bezahlt, Mama? Ich glaube nur eine Anzahlung. Das schwarze 

zieh' ich an. Sie haben mich gestern alle angestarrt. Auch der blasse 

kleine Herr mit dem goldenen Zwicker. Schon bin ich eigentlich 

nicht, aber interessant. Zur Biihne hatte ich gehen soUen. Bertha hat 

schon drei Liebhaber, keiner nimmt es ihr iibel ... In Diisseldorf war 

es der Direktor. Mit einem verheirateten Manne war sie in Hamburg 

und hat im Atlantic gewohnt, Appartement mit Badezimmer. Ich 

glaub' gar, sie ist stolz darauf. Dumm sind sie alle. Ich werde hundert 

Geliebte haben, tausend, warum nicht? Der Ausschnitt ist nicht tief 

genug; wenn ich verheiratet ware, diirfte er tiefer sein. — Gut daB ich 

Sie treffe, Herr von Dorsday, ich bekomme da eben einen Brief aus 

Wien ... Den Brief stecke ich fiir alle Falle zu mir. Soil ich dem Stu-

benmadchen lauten? Nein, ich mache mich allein fertig. Zu dem 

schwarzen Kleid brauche ich niemanden. Ware ich reich, wiirde ich 

nie ohne Kammerjungfer reisen. 

Ich muB Licht machen. Kiihl wird es. Fenster zu. Vorhang herunter? 

- Uberfliissig. Steht keiner auf dem Berg driiben mit einem Fernrohr. 

Schade. - Ich bekomme da eben einen Brief, Herr von Dorsday. -

Nach dem Dinner ware es doch vielleicht besser Man ist in leichterer 

Stimmung. Auch Dorsday - ich konnt ja ein Glas Wein vorher trin-

ken. Aber wenn die Sache vor dem Diner abgetan ware, wiirde mir 

das Essen besser schmecken. Pudding a la merveille, fromage et fruits 

divers. Und wenn Herr von Dorsday Nein sagt? - Oder wenn er gar 

frech wird? Ah nein, mit mir ist noch keiner frech gewesen. Das heiBt, 

der Marineleutnant Brandl, aber es war nicht bos gemeint. - Ich bin 

wieder etwas schlanker geworden. Das steht mir gut. - Die Damme-

rung starrt herein. Wie ein Gespenst starrt sie herein. Wie hundert 

Gespenster. Aus meiner Wiese herauf steigen die Gespenster. Wie 

weit ist Wien? Wie lange bin ich schon fort? Wie allein bin ich da! Ich 
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habe keine Freundin, ich habe auch keinen Freund. Wo sind sie alle? 
Wen werd' ich heiraten? Wer heiratet die Tochter eines Defraudan-
ten? - Eben erhalte ich einen Brief, Herr von Dorsday. - >Aber es ist 
doch gar nicht der Rede wert, Fraulein Else, gestern erst habe ich 
einen Rembrandt verkauft, Sie beschamen mich, Fraulein Else.< Und 
jetzt reiBt er ein Blatt aus seinem Scheckbuch und unterschreibt mit 
seiner goldenen Fiillfeder; und morgen friih fahr' ich mit dem Scheck 
nach Wien. Jedenfalls; auch ohne Scheck. Ich bleibe nicht mehr hier. 
Ich konnte ja gar nicht, ich diirfte ja gar nicht. Ich lebe hier als elegan
te junge Dame und Papa steht mit einem FuB im Grab ~ nein im 
Kriminal. Das vorletzte Paar Seidenstriimpfe. Den kleinen RiB grad 
unterm Knie merkt niemand. Niemand? Wer weiB. Nicht frivol sein, 
Else. - Bertha ist einfach ein Luder. Aber ist die Christine um ein 
Haar besser? Ihr kiinftiger Mann kann sich freuen. Mama war gewiB 
immer eine treue Gattin. Ich werde nicht treu sein. Ich bin hochge-
mut, aber ich werde nicht treu sein. Die Filous sind mir gefahrlich. 
Die Marchesa hat gewiB einen Filou zum Liebhaber. Wenn Fred mich 
wirklich kennte, dann ware es aus mit seiner Verehrung. - >Aus Ihnen 
hatte alles Mogliche werden konnen, Fraulein, eine Pianistin, eine 
Buchhalterin, eine Schauspielerin, es stecken so viele Moglichkeiten 
in Ihnen. Aber es ist Ihnen immer zu gut gegangen.< Zu gut gegan-
gen. Haha. Fred iiberschatzt mich. Ich hab' ja eigentlich zu nichts 
Talent.< Wer weiB? So weit wie Bertha hatte ich es auch noch ge-
bracht. Aber mir fehlt es an Energie. Junge Dame aus guter Familie. 
Ha, gute Familie. Der Vater veruntreut Miindelgelder. Warum tust du 
mir das an, Papa? Wenn du noch etwas davon hattest! Aber an der 
Borse verspielt! Ist das der Miihe wert? Und die dreiBigtausend wer
den dir auch nichts helfen. Fiir ein Vierteljahr vielleicht. Endlich wird 
er doch durchgehen miissen. Vor anderthalb Jahren war es ja fast 
schon so weit. Da kam noch Hilfe. Aber einmal wird sie nicht kom-
men - und was geschieht dann mit uns? Rudi wird nach Rotterdam 
gehen zu Vanderhulst in die Bank. Aber ich? Reiche Partie. O, wenn 
ich es darauf anlegte! Ich bin heute wirklich schon. Das macht wahr-
scheinlich die Aufregung. Fiir wen bin ich schon? Ware ich froher, 
wenn Fred hier ware? Ach Fred ist im Grunde nichts fiir mich. Kein 
Filou! Aber ich nahme ihn, wenn er Geld hatte. Und dann kame ein 
Filou - und das Malheur ware fertig. - Sie mochten wohl gern ein 
Filou sein, Herr von Dorsday? - Von weitem sehen Sie manchmal 
auch so aus. Wie ein verlebter Vicomte, wie ein Don Juan - mit Ihrem 
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bloden Monocle und Ihrem weiBen Flanellanzug. Aber ein Filou sind 

Sie noch lange nicht. - Habe ich alles? Fertig zum >Dinner<? - Was 

tue ich aber eine Stunde lang, wenn ich Dorsday nicht treffe? Wenn er 

mit der ungliicklichen Frau Winawer spazieren geht? Ach, sie ist gar 

nicht ungliicklich, sie braucht keine dreiBigtausend Gulden. Also ich 

werde mich in die Halle setzen, groBartig in einen Fauteuil, schau mir 

die Illustrated News an und die Vie parisienne, schlage die Beine 

iibereinander, - den RiB unter dem Knie wird man nicht sehen. Viel-

leicht ist gerade ein Milliardar angekommen. - Sie oder keine. - Ich 

nehme den weiBen Schal, der steht mir gut. Ganz ungezwungen lege 

ich ihn um meine herrlichen Schultern. Fiir wen habe ich sie denn, 

die herrlichen Schultern? Ich konnte einen Mann sehr gliicklich ma-

chen. Ware nur der rechte Mann da. Aber Kind will ich keines haben. 

Ich bin nicht miitterlich. Marie Weil ist miitterlich. Mama ist miitter-

lich, Xante Irene ist miitterlich. Ich habe eine edle Stirn und eine 

schone Figur. - >Wenn ich Sie malen diirfte, wie ich woUte, Fraulein 

Else.< - Ja, das mochte Ihnen passen. Ich weiB nicht einmal seinen 

Namen mehr. Tizian hat er keineswegs geheiBen, also war es eine 

Frechheit. - Eben erhalte ich einen Brief, Herr von Dorsday. - Noch 

etwas Puder auf den Nacken und Hals, einen Tropfen Verveine ins 

Taschentuch, Kasten zusperren, Fenster wieder auf, ah, wie wunder-

bar! Zum Weinen. Ich bin nervos. Ach, soil man nicht unter solchen 

Umstanden nervos sein. Die Schachtel mit dem Veronal hab' ich bei 

den Hemden. Auch neue Hemden brauchte ich. Das wird wieder 

eine Affare sein. Ach Gott. 

Unheimlich, riesig der Cimone, als wenn er auf mich herunterfallen 

woUte! Noch kein Stern am Himmel. Die Luft ist wie Champagner. 

Und der Duft von den Wiesen! Ich werde auf dem Land leben. Einen 

Gutsbesitzer werde ich heiraten und Kinder werde ich haben. Doktor 

Froriep war vielleicht der Einzige, mit dem ich gliicklich geworden 

ware. Wie schon waren die beiden Abende hintereinander, der erste 

bei Kniep, und dann der auf dem Kiinstlerball. Warum ist er plotz-

lich verschwunden - wenigstens fiir mich? Wegen Papa vielleicht? 

Wahrscheinlich. Ich mochte einen GruB in die Luft hinausrufen, ehe 

ich wieder hinuntersteige unter das Gesindel. Aber zu wem soil der 

GruB gehen? Ich bin ja ganz allein. Ich bin ja so furchtbar allein, wie 

es sich niemand vorstellen kann. Sei gegriiBt, mein Geliebter. Wer? 

Sei gegriiBt, mein Brautigam! Wer? Sei gegriiBt, mein Freund! Wer? -

Fred? - Aber keine Spur. So, das Fenster bleibt offen. Wenn's auch 
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kiihl wird. Licht abdrehen. So. - Ja richtig, den Brief. Ich muB ihn zu 

mir nehmen fiir alle Falle. Das Buch aufs Nachtkastel, ich lese heut' 

Nacht noch weiter in >Notre Coeur<, unbedingt, was immer ge-

schieht. Guten Abend, schonstes Fraulein im Spiegel, behalten Sie 

mich in gutem Angedenken, auf Wiedersehen ... 

Warum sperre ich die Tiir zu? Hier wird nichts gestohlen. Ob Cissy in 

der Nacht ihre Tiire offen laBt? Oder sperrt sie ihm erst auf, wenn er 

klopft? 1st es denn ganz sicher? Aber natiirlich. Dann hegen sie zu-

sammen im Bett. UnappetitHch. Ich werde kein gemeinsames Schlaf-

zimmer haben mit meinem Mann und mit meinen tausend GeHeb-

ten. - Leer ist das ganze Stiegenhaus! Immer um diese Zeit. Meine 

Schritte hallen. Drei Wochen bin ich jetzt da. Am zwolften August bin 

ich von Gmunden abgereist. Gmunden war langweilig. Woher hat der 

Papa das Geld gehabt, Mama und mich aufs Land zu schicken? Und 

Rudi war sogar vier Wochen auf Reisen. WeiB Gott wo. Nicht zwei-

mal hat er geschrieben in der Zeit. Nie werde ich unsere Existenz 

verstehen. Schmuck hat die Mama freilich keinen mehr. - Warum 

war Fred nur zwei Tage in Gmunden? Hat sicher auch eine Geliebte! 

Vorstellen kann ich es mir zwar nicht. Ich kann mir iiberhaupt gar 

nichts vorstellen. Acht Tage sind es, daB er mir nicht geschrieben hat. 

Er schreibt schone Briefe. - Wer sitzt denn dort an dem kleinen 

Tisch? Nein, Dorsday ist es nicht. Gott sei Dank. Jetzt vor dem Diner 

ware es doch unmoglich, ihm etwas zu sagen. - Warum schaut mich 

der Portier so merkwiirdig an? Hat er am Ende den ExpreBbrief von 

der Mama gelesen? Mir scheint, ich bin verriickt. Ich muB ihm nach-

stens wieder ein Trinkgeld geben. - Die Blonde da ist auch schon zum 

Diner angezogen. Wie kann man so dick sein! - Ich werde noch vor's 

Hotel hinaus und ein biBchen auf und abgehen. Oder ins Musikzim-

mer? Spielt da nicht wer? Eine Beethovensonate! Wie kann man hier 

eine Beethovensonate spielen! Ich vernachlassige mein Klavierspiel. 

In Wien werde ich wieder regelmaBig iiben. Uberhaupt ein anderes 

Leben anfangen. Das miissen wir alle. So darf es nicht weitergehen. 

Ich werde einmal ernsthaft mit Papa sprechen - wenn noch Zeit dazu 

sein soUte. Es wird, es wird. Warum habe ich es noch nie getan? Alles 

in unserem Haus wird mit Scherzen erledigt, und keinem ist scherz-

haft zu Mut. Jeder hat eigentlich Angst vor dem Andern, jeder ist 

allein. Die Mama ist allein, weil sie nicht gescheit genug ist und von 

niemandem was weiB, nicht von mir, nicht von Rudi und nicht vom 

Papa. Aber sie spiirt es nicht und Rudi spiirt es auch nicht. Er ist ja ein 
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netter eleganter Kerl, aber mit einundzwanzig hat er mehr verspro-

chen. Es wird gut fiir ihn sein, wenn er nach Holland geht. Aber wo 

werde ich hingehen? Ich mochte fortreisen und tun konnen was ich 

will. Wenn Papa nach Amerika durchgeht, begleite ich ihn. Ich bin 

schon ganz konfus ... Der Portier wird mich fiir wahnsinnig halten, 

wie ich da auf der Lehne sitze und in die Luft starre. Ich werde mir 

eine Zigarette anziinden. Wo ist meine Zigarettendose? Oben. Wo 

nur? Das Veronal habe ich bei der Wasche. Aber wo habe ich die 

Dose? Da kommen Cissy und Paul. Ja, sie muB sich endlich umklei-

den zum >Dinner<, sonst hatten sie noch im Dunkeln weitergespielt. -

Sie sehen mich nicht. Was sagt er ihr denn? Warum lacht sie so blitz-

dumm? War' lustig, ihrem Gatten einen anonymen Brief nach Wien 

zu schreiben. Ware ich so was imstande? Nie. Wer weiB? Jetzt haben 

sie mich gesehen. Ich nicke ihnen zu. Sie argert sich, daB ich so 

hiibsch aussehe. Wie verlegen sie ist. 

»Wie, Else, Sie sind schon fertig zum Diner ?«- Warum sagt sie jetzt Diner 

und nicht Dinner Nicht einmal konsequent ist sie. - »Wie Sie sehen, 

Frau Cissy« - »Du siehst wirklich entzuckend aus, Else, ich hdttegrofie Lust, dir 

den Hof zu machen.« - »Erspar' dir die Miihe, Paul, gib mir lieber eine 

Zigarette.« - »Aber mit Wonne.«~ »Dank' schon. Wie ist das Single aus-

gefallen?« - »Frau Cissy hat mich dreimal hintereinandergeschlagen.«- »Er war 

ndmlich zerstreut. Wissen Sie iibrigens. Else, dafi morgen der Kronprinz von Grie-

chenland hier ankommt?« - Was kiimmert mich der Kronprinz von Grie-

chenland? »So, wirklich?« O Gott, - Dorsday mit Frau Winawer! Sie 

griiBen. Sie gehen we iter. Ich habe zu hoflich zuriickgegriiBt. Ja, ganz 

anders als sonst. O, was bin ich fiir eine Person. - »Deine Cigarette brennt 

ja nicht, Else?«- »Also, gib mir noch einmal Feuer. Danke.« - »Ihr Schal 

ist sehr hiibsch, Else, zu dem schwarzen Kleid steht er Ihnen fabelhaft. Ubrigens 

mufi ich mich jetzt auch umziehen.« - Sie soil lieber nicht weggehen, ich 

habe Angst vor Dorsday. - » Und fiir sieben habe ich mir die Friseurin bestellt, 

sie istfamos. Im Winter ist sie in Mailand. Also adieu. Else, adieu, Paul.« -

»Kuss' die Hand, gnddige Frau.« »Adieu, Frau Cissy« - Fort ist sie. Gut, 

daB Paul wenigstens da bleibt. »Darf ich mich einen Moment zu dir setzen. 

Else, oder stor' ich dich in deinen Trdumen?« - »Warum in meinen Trau-

men? Vielleicht in meinen Wirklichkeiten.« Das heiBt eigenthch gar 

nichts. Er soil lieber fortgehen. Ich muB ja doch mit Dorsday spre-

chen. Dort steht er noch immer mit der gliicklichen Frau Winawer, er 

langweilt sich, ich seh' es ihm an, er mochte zu mir heriiberkommen. 

- »Gibt es denn solche Wirklichkeiten, in denen du nicht gestdrt sein willst?« -
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Was sagt er da? Er soil zum Teufel gehen. Warum lachle ich ihn so 
kokett an? Ich mein ihn ja gar nicht. Dorsday schielt heriiber. Wo bin 
ich? Wo bin ich? »Was hast du denn heute, Else?« - »Was soil ich denn 
haben?« - »Du hist geheimnisvoll, ddmonisch, verfuhrerisch.« »Red' keinen 
Unsinn, Paul.« »Man kbnnte geradezu toll werden, wenn man dich ansieht.« -
Was fallt ihm denn ein? Wie redet er denn zu mir? Hiibsch ist er. Der 
Ranch meiner Zigarette verfangt sich in seinen Haaren. Aber ich 
kann ihn jetzt nicht brauchen. - »Du siehst so iiber mich hinweg. Warum 
denn, Else?« - Ich antworte gar nichts. Ich kann ihn jetzt nicht brau
chen. Ich mache mein unausstehlichstes Gesicht. Nur keine Konver-
sation jetzt. - »Du bist mit deinen Gedankenganz wo anders.«- »Das dtirfte 
stimmen.« Er ist Luft fiir mich. Merkt Dorsday, daB ich ihn erwarte? 
Ich sehe nicht hin, aber ich weiB, daB er hersieht. - »Also, leb' wohl, 
Else.« - Gott sei Dank. Er kiiBt mir die Hand. Das tut er sonst nie. 
»Adieu, Paul.« Wo hab' ich die schmelzende Stimme her? Er geht, 
der Schwindler. Wahrscheinlich muB er noch etwas abmachen mit 
Cissy wegen heute Nacht. Wiinsche viel Vergniigen. Ich ziehe den 
Schal um meine Schulter und stehe auf und geh' vors Hotel hinaus. 
Wird freilich schon etwas kiihl sein. Schad', daB ich meinen Mantel -
Ah, ich habe ihn ja heute friih in die Portierloge hineingehangt. Ich 
fiihle den Blick von Dorsday auf meinem Nacken, durch den Schal. 
Frau Winawer geht jetzt hinauf in ihr Zimmer. Wieso weiB ich denn 
das? Telepathic. »Ich bitte Sie, Herr Portier - « »Frdulein wunschen den 
Mantel?«- »Ja, bitte.« - »Schon etwas kiihl dieAbende, Frdulein. Das kommt 
bei uns so pldtzlich.« - »Danke.« Soil ich wirklich vors Hotel? GewiB, 
was denn? Jedenfalls zur Tiire hin. Jetzt kommt einer nach dem an-
dern. Der Herr mit dem goldenen Zwicker. Der lange Blonde mit der 
griinen Weste. Alle sehen sie mich an. Hiibsch ist diese kleine Genfe-
rin. Nein, aus Lausanne ist sie. Es ist eigentlich gar nicht so kiihl. 
»Guten Abend, Frdulein Else.«- Um Gotteswillen, er ist es. Ich sage nichts 
von Papa. Kein Wort. Erst nach dem Essen. Oder ich reise morgen 
nach Wien. Ich gehe personlich zu Doktor Fiala. Warum ist mir das 
nicht gleich eingefallen? Ich wende mich um mit einem Gesicht, als 
wiiBte ich nicht, wer hinter mir steht. »Ah, Herr von Dorsday.« - »Sie 
wollen noch einen Spaziergang machen, Frdulein Else?« - »Ach, nicht gerade 
einen Spaziergang, ein biBchen auf und abgehen vor dem Diner.« -
»Es ist fast noch eine Stunde bis dahin.« - »Wirklich?« Es ist gar nicht so 
kiihl. Blau sind die Berge. Lustig war's, wenn er plotzlich um meine 
Hand anhielte. - »Es gibt doch auf der Welt keinen schoneren Fleck als diesen 
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hier.« - »Finden Sie, Herr von Dorsday? Aber bitte, sagen Sie nicht, 

daB die Luft hier wie Ghampagner ist.« - »Nein, Frdulein Else, das sage 

ich erst von zweitausend Metern an. Und hier stehen wir kaum sechzehnhundert-

funfzig iiber dem Meeresspiegel« - »Macht das einen solchen Unter-

schied?« - »Aber selbstverstdndlicL Waren Sie schon einmal im Engadin?« -

»Nein, noch nie. Also dort ist die Luft wirklich wie Champagner?« -

»Man kbnnte es beinah'sagen. Aber Champagner ist nicht mein Lieblingsgetrdnk. 

Ich ziehe diese Gegend vor Schon wegen der wundervollen Wdlder.« - Wie lang-

weilig er ist. Merkt er das nicht? Er weiB offenbar nicht recht, was er 

mit mir reden soil. Mit einer verheirateten Frau ware es einfacher. 

Man sagt eine kleine Unanstandigkeit und die Konversation geht wel

ter. - »Bleiben Sie noch Idngere ^eit hier in San Martino, Frdulein Else?« -

Idiotisch. Warum schau' ich ihn so kokett an? Und schon lachelt er in 

der gewissen Weise. Nein, wie dumm die Manner sind. »Das hangt 

zum Tell von den Dispositionen meiner Tante ab.« Ist ja gar nicht 

wahr. Ich kann ja allein nach Wien fahren. »Wahrscheinlich bis zum 

zehnten.« - »Die Mama ist wohl noch in Gmunden?« - »Nein, Herr von 

Dorsday. Sie ist schon in Wien. Schon seit drei Wochen. Papa ist auch 

in Wien. Er hat sich heuer kaum acht Tage Urlaub genommen. Ich 

glaube, der ProzeB Erbesheimer macht ihm sehr viel Arbeit.« - »Das 

kann ich mir denken. Aber Ihr Papa ist wohl der Einzige, der Erbesheimer heraus-

reifienkann ... Es bedeutetjaschon einenErfolg, dafiesilberhaupteine^ivilsache 

geworden ist.«-Dsis ist gut, das ist gut. »Es ist mir angenehm zu horen, 

daB auch Sie ein so giinstiges Vorgefiihl haben.« - »Vorgefuhl? Inwie-

fern?« - »Ja, daB der Papa den ProzeB fur Erbesheimer gewinnen 

wird.« - »Das will ich nicht einmal mit Bestimmtheit behauptet haben.« - Wie, 

weicht er schon zuriick? Das soil ihm nicht gelingen. » 0 , ich halte 

etwas von Vorgefiihlen und von Ahnungen. Denken Sie, Herr von 

Dorsday, gerade heute habe ich einen Brief von zu Hause bekom-

men.« Das war nicht sehr geschickt. Er macht ein etwas verbliiflftes 

Gesicht. Nur weiter, nicht schlucken. Er ist ein guter alter Freund von 

Papa. Vorwarts. Vorwarts. Jetzt oder nie. »Herr von Dorsday, Sie ha-

ben eben so lieb von Papa gesprochen, es ware geradezu haBlich von 

mir, wenn ich nicht ganz aufrichtig zu Ihnen ware.« Was macht er 

denn flir Kalbsaugen? O weh, er merkt was. Weiter, weiter. »Namlich 

in dem Brief ist auch von Ihnen die Rede, Herr von Dorsday. Es ist 

namlich ein Brief von Mama.« - »So.«- »Eigentlich ein sehr trauriger 

Brief Sie kennen ja die Verhaltnisse in unserem Haus, Herr von 

Dorsday.« - Um Himmels willen, ich habe ja Tranen in der Stimme. 
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Vorwarts, vorwarts, jetzt gibt es kein Zuriick mehr. Gott sei Dank. 
»Kurz und gut, Herr von Dorsday, wir waren wieder einmal so weit.« 
-Jetzt mochte er am liebsten verschwinden. »Es handelt sich - um 
eine Bagatelle. Wirklich nur um eine Bagatelle, Herr von Dorsday. 
Und doch, wie Mama schreibt, steht alles auf dem Spiel.« Ich rede so 
blod' daher wie eine Kuh. - »Aber beruhigen Sie sich doch, Frdulein Else.« -
Das hat er nett gesagt. Aber meinen Arm brauchte er darum nicht zu 
beriihren. - »Abo, wasgibt's denn eigentlich, Frdulein Else? Was steht denn in 
dem traurigen Brief von Mama!« - »Herr von Dorsday, der Papa« - Mir 
zittern die Knie. »Die Mama schreibt mir, daB der Papa« - »Aber um 
Gottes willen, Else, was ist Ihnen denn? Wollen Sie nicht lieber - hier ist eine 
Bank. Darf ich Ihnen den Mantel umgeben? Es ist etwas kiihL« - »Danke, 
Herr von Dorsday, o, es ist nichts, gar nichts besonderes.« So, da sitze 
ich nun plotzlich auf der Bank. Wer ist die Dame, die da voriiber 
kommt? Kenn' ich gar nicht: Wenn ich nur nicht weiterreden miiBte. 
Wie er mich ansieht! Wie konntest du das von mir verlangen, Papa? 
Das war nicht recht von dir, Papa. Nun ist es einmal geschehen. Ich 
hatte bis nach dem Diner warten soUen. - »Nun, Frdulein Else?« - Sein 
Monokel baumelt. Dumm sieht das aus. Soil ich ihm antworten? Ich 
muB ja. Also geschwind, damit ich es hinter mir habe. Was kann mir 
denn passieren? Er ist ein Freund von Papa. »Ach Gott, Herr von 
Dorsday, Sie sind ja ein alter Freund unseres Hauses.« Das habe ich 
sehr gut gesagt. »Und es wird Sie wahrscheinlich nicht wundern, 
wenn ich Ihnen erzahle, daB Papa sich wieder einmal in einer recht 
fatalen Situation befindet.« Wie merkwiirdig meine Stimme klingt. 
Bin das ich, die da redet? Traume ich vielleicht? Ich habe gewiB jetzt 
auch ein ganz anderes Gesicht als sonst. - »Es wundert mich allerdings 
nicht Ubermdfiig. Da haben Sie schon recht, liebes Frdulein Else, - wenn ich es 
auch lebhaft bedauere.« - Warum sehe ich denn so flehend zu ihm auf? 
Lacheln, lacheln. Geht schon. - »Ich empfindejiir Ihren Papa eine so auf-
richtige Freundschaft, fur Sie alle.« - Er soil mich nicht so ansehen, es ist 
unanstandig. Ich will anders zu ihm reden und nicht lacheln. Ich muB 
mich wiirdiger benehmen. »Nun, Herr von Dorsday, jetzt hatten Sie 
Gelegenheit, Ihre Freundschaft fiir meinen Vater zu beweisen.« Gott 
sei Dank, ich habe meine alte Stimme wieder. »Es scheint namlich, 
Herr von Dorsday, daB alle unsere Verwandten und Bekannten - die 
Mehrzahl ist noch nicht in Wien - sonst ware Mama wohl nicht auf 
die Idee gekommen. - Neulich habe ich namlich zufallig in einem 
Brief an Mama Ihrer Anwesenheit hier in Martino Erwahnung getan 
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- unter anderm naturlich.« »Ich vermutetegleich, Frdulein Else, dafi ich nicht 

das einzige Thema Ihrer Korrespondenz mil Mama vorstelk «- Warum driickt 

er seine Knie an meine, wahrend er da vor mir steht. Ach, ich lasse es 

mir gefallen. Was tut's! Wenn man einmal so def gesunken ist. - »Die 

Sache verhalt sich namlich so. Doktor Fiala ist es, der diesmal dem 

Papa besondere Schwierigkeiten zu bereiten scheint.« - »Ach, Doktor 

Fiala.«-- Er weiB ofTenbar auch, was er von diesem Fiala zu halten hat. 

»Ja, Doktor Fiala. Und die Summe, um die es sich handelt, soil am 

fiinften, das ist iibermorgen um zwolf Uhr Mittag, - vielmehr, sie 

muB in seinen Handen sein, wenn nicht der Baron Honing - j a , den-

ken Sie, der Baron hat Papa zu sich bitten lassen, privat, er liebt ihn 

namlich sehr,« Warum red' ich denn von Honing, das war' ja gar 

nicht notwendig gewesen. - »Sie wollen sagen, Else, dafi andernfalls eine 

Verhaftung unausbleiblich wdre?«- Warum sagt er das so hart? Ich antwor-

te nicht, ich nicke nun »Ja.« Nun habe ich doch Ja gesagt. - »Hm, das 

istja - schlimm, das istja wirklich sehr - dieser hochbegabte geniale Mensch. -

Und um welchen Betrag handelt es sich denn eigentlich, Frdulein Else?« - Wa

rum lachelt er denn? Er fmdet es schlimm und er lachelt. Was meint 

er mit seinem Lacheln? DaB es gleichgiiltig ist wieviel? Und wenn 

er Nein sagt! Ich bring' mich um, wenn er Nein sagt. Also, ich soil die 

Summe nennen. »Wie, Herr von Dorsday, ich habe noch nicht gesagt, 

wieviel? Eine Million.« Warum sag' ich das? Es ist doch jetzt nicht der 

Moment zum Spassen? Aber wenn ich ihm dann sage, um wieviel 

weniger es in Wirklichkeit ist, wird er sich freuen. Wie er die Augen 

aufreiBt? Halt er es am Ende wirklich fiir moglich, daB ihn der Papa 

um eine Million - »Entschuldigen Sie, Herr von Dorsday, daB ich in 

diesem Augenblick scherze. Es ist mir wahrhaftig nicht scherzhaft 

zumute.« - J a , ja, driick' die Knie nur an, du darfst es dir ja erlauben. 

»Es handelt sich natiirlich nicht um eine Million, es handelt sich im 

ganzen um dreiBigtausend Gulden, Herr von Dorsday, die bis iiber

morgen Mittag um zwolf Uhr in den Handen des Herrn Doktor Fiala 

sein miissen. Ja. Mama schreibt mir, daB Papa alle moglichen Versu-

che gemacht hat, aber wie gesagt, die Verwandten, die in Betracht 

kamen, befmden sich nicht in Wien.« - O, Gott, wie ich mich ernied-

rige. - »Sonst ware es dem Papa natiirlich nicht eingefallen, sich an 

Sie zu wenden, Herr von Dorsday, respektive mich zu bitten - « - Wa

rum schweigt er? Warum bewegt er keine Miene? Warum sagt er nicht 

Ja? Wo ist das Scheckbuch und die Fiillfeder? Er wird doch um Him-

mels willen nicht Nein sagen? Soil ich mich auf die Knie vor ihm wer-
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fen? O Gott! O Gott - »AmfmJien sagten Sie, Frdulein Else?« - Gott sei 

Dank, er spricht. »Jawohl iibermorgen, Herr von Dorsday, um zwolf 

Uhr mittags. Es ware also notig - ich glaube, brieflich lieBe sich das 

kaum mehr erledigen.« - »Naturlich nicht, Frdulein Else, das mufiten voir 

wohl auf telegraphischem Wege«- >Wir<, das ist gut, das ist sehr gut. »Nun, 

das ware das wenigste. Wieviel sagten Sie, Else?«- Aber er hat es ja gehort, 

warum qualt er mich denn? »DreiBigtausend, Herr von Dorsday. Ei-

gentlich eine lacherliche Summe.« Warum habe ich das gesagt? Wie 

dumm. Aber er lachelt. Dummes Madel, denkt er. Er lacheh ganz 

Hebenswtirdig. Papa ist gerettet. Er hatte ihm auch fiinfzigtausend ge-

Hehen, und wir hatten uns allerlei anschaffen konnen. Ich hatte mir 

neue Hemden gekauft. Wie gemein ich bin. So wird man. -»Nichtganz 

so Idcherlich, liebes Kind«~ Warum sagt er >Hebes Kind<? Ist das gut oder 

schlecht? - »wie Sie sich das vorstellen. Auch dreifiigtausend Gulden wollen ver-

dient sein.« - »Entschuldigen Sie, Herr von Dorsday, nicht so habe ich 

es gemeint. Ich dachte nur, wie traurig es ist, daB Papa wegen einer 

solchen Summe, wegen einer solchen Bagatelle« - Ach Gott, ich ver-

hasple mich ja schon wieder. »Sie konnen sich gar nicht denken, Herr 

von Dorsday, - wenn Sie auch einen gewissen EinbHck in unsere Ver-

haltnisse haben, wie furchtbar es fiir mich und besonders fiir Mama 

ist« - Er steUt den einen FuB auf die Bank. Soil das elegant sein - oder 

was? - »0, ich kann mir schon denken, Hebe Else.« - Wie seine Stimme 

klingt, ganz anders, merkwiirdig. - »Und ich habe mir selbst schon manches-

mal gedacht: schade, schade um diesen genialen Menschen.« - Warum sagt er 

>schade<? Will er das Geld nicht hergeben? Nein, er meint es nur im 

allgemeinen. Warum sagt er nicht endlich Ja? Oder nimmt er das als 

selbstverstandlich an? Wie er mich ansieht! Warum spricht er nicht 

weiter? Ah, weil die zwei Ungarinnen vorbeigehen. Nun steht er we-

nigstens wieder anstandig da, nicht mehr mit dem FuB auf der Bank. 

Die Krawatte ist zu grell fiir einen alteren Herrn. Sucht ihm die seine 

Geliebte aus? Nichts besonders Feines >unter uns<, schreibt Mama. 

DreiBigtausend Gulden! Aber ich lachle ihn ja an. Warum lachle ich 

denn? O, ich bin feig. — »Und wenn man wenigstens annehmen diirfte, mein 

liebes Frdulein Else, dafi mit dieser Summe wirklich etwas getan wdrePAber- Sie 

sind doch ein so kluges Geschopf, Else, was wdren diese dreifiigtausend Gulden? 

Ein Tropfen auf einen heifien Stein.« - Um Gottes willen, er will das Geld 

nicht hergeben? Ich darf kein so erschrockenes Gesicht machen. Alles 

steht auf dem Spiel. Jetzt muB ich etwas Verniinftiges sagen und ener-

gisch. » 0 nein, Herr von Dorsday, diesmal ware es kein Tropfen auf 
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einen heiOen Stein. Der ProzeB Erbesheimer steht bevor, vergessen 

Sie das nicht, Herr von Dorsday, und der ist schon heute so gut wie 

gewonnen. Sie hatten ja selbst diese Empfindung, Herr von Dorsday. 

Und Papa hat auch noch andere Prozesse. Und auBerdem habe ich 

die Absicht, Sie diirfen nicht lachen, Herr von Dorsday, mit Papa zu 

sprechen, sehr ernsthaft. Er halt etwas auf mich. Ich darf sagen, 

wenn jemand einen gewissen EinfluB auf ihn zu nehmen imstande ist, 

so bin es noch am ehesten ich.« - »Sie sindja ein riihrendes, ein entziickendes 

Geschbpf, Frdulein Else.« - Seine Stimme klingt schon wieder. Wie zuwi-

der ist mir das, wenn es so zu klingen anfangt bei den Mannern. Auch 

bei Fred mag ich es nicht. - »Ein entziickendes Geschdpf in der Tat.« -

Warum sagt er >in der Tat<? Das ist abgeschmackt. Das sagt man doch 

nur im Burgtheater. - »Aber so gem ich Ihren Optimismus teilen mochte -

wenn derKarren einmalso verfahren ist.«- »Das ist er nicht, Herr von Dors

day. Wenn ich an Papa nicht glauben wiirde, wenn ich nicht ganz 

iiberzeugt ware, daB diese dreiBigtausend Gulden« - Ich weiB nicht, 

was ich weiter sagen soil. Ich kann ihn doch nicht geradezu anbetteln. 

Er iiberlegt. Offenban Vielleicht weiB er die Adresse von Fiala nicht? 

Unsinn. Die Situation ist unmoglich. Ich sitze da wie eine arme Sun-

derin. Er steht vor mir und bohrt mir das Monokel in die Stirn und 

schweigt. Ich werde jetzt aufstehen, das ist das beste. Ich lasse mich 

nicht so behandeln. Papa soil sich umbringen. Ich werde mich auch 

umbringen. Eine Schande dieses Leben. Am besten war's, sich dort 

von dem Felsen hinunterzustiirzen und aus war's. Geschahe euch 

recht, alien. Ich stehe auf. - »Frdulein Else«- »Entschuldigen Sie, Herr 

von Dorsday, daB ich Sie unter diesen Umstanden iiberhaupt bemiiht 

habe. Ich kann Ihr ablehnendes Verhalten natiirlich voUkommen ver-

stehen« - So, aus, ich gehe. - »Bleiben Sie, Frdulein Else.«~ Bleiben Sie, 

sagt er? Warum soil ich bleiben? Er gibt das Geld her. Ja. Ganz be-

stimmt. Er muB ja. Aber ich setze mich nicht noch einmal nieder Ich 

bleibe stehen, als war^s nur fur eine halbe Sekunde. Ich bin ein biB-

chen groBer als er. --»Sie haben meine Antwort noch nicht abgewartet, Else. Ich 

warja schon einmal, verzeihen Sie, Else, dafi ich das in diesem ^usammenhang 

erwdhne« - Er miiBte nicht so oft Else sagen - »in der Lage, dem Papa aus 

einer Verlegenheit zu helfen. Allerdings mit einer - noch Idcherlicheren Summe als 

diesmal, und schmeichelte mir keineswegs mit der Hoffnung, diesen Betragjemals 

wiedersehen zu diirfen, - und so wdre eigentlich kein Grund vorhanden, meine 

Hilfe diesmal zu verweigern. Und gar wenn einjunges Mddchen wie Sie, Else, 

wenn Sie selbst als Fiirbitterin vor mich hintreten - « - Worauf will er hinaus? 
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Seine Stimme >klingt< nicht mehr. Oder anders! Wie sieht er mich 

denn an? Er soil acht gebcnW - »Also, Else, ich bin bereit- Doktor Fiala soil 

ubermorgen urn zwblf Uhr mittags die dreifiigtausend Gulden haben - unter einer 

Bedingung« - Er soil nicht weiterreden, er soil nicht. »Herr von Dors-

day, ich, ich personlich iibernehme die Garantie, daB mein Vater die-

se Summe zuriickerstatten wird, sobald er das Honorar von Erbeshei-

mer erhalten hat. Erbesheimers haben bisher iiberhaupt noch nichts 

gezahlt. Noch nicht einmal einen VorschuB - Mama selbst schreibt 

mir« - »Lassen Sie dock, Else, man soil niemals eine GarantieJiir einen anderen 

Menschen Ubernehmen, - nicht einmal fur sich selbst.« - Was will er? Seine 

Stimme klingt schon wieder. Nie hat mich ein Mensch so angeschaut. 

Ich ahne, wo er hinaus will. Wehe ihm! - »Hdtte ich es vor einer StundeJUr 

moglich gehalten, daf ich in einem solchen Falle iiberhaupt mirjemals einfallen 

lassen wiirde, eine Bedingung zu stellen? Undnun tue ich es doch.Ja, Else, man ist 

eben nur ein Mann, und es ist nicht meine Schuld, dafi Sie so schon sind, Else.«-

Was will er? Was will er —? — »Vielleicht hdtte ich heute oder morgen das 

Gleiche von Ihnen erbeten, was ichjetzt erbitten will, auch wenn Sie nicht eine 

Million, pardon - dreifiigtausend Gulden vor mirgewiinscht hdtten. Aberfreilich, 

unter anderen Umstdnden hdtten Sie mir wohl kaum Gelegenheit vergbnnt, so lange 

^eit unter vierAugen mit Ihnen zu reden.« 

- » 0 , ich habe Sie wirklich allzu lange in Anspruch genommen, Herr 

von Dorsday.« Das habe ich gut gesagt. Fred ware zufrieden. Was ist 

das? Er faBt nach meiner Hand? Was fallt ihm denn ein? - »Wissen Sie 

es denn nicht schon lange, Else.«- Er soil meine Hand loslassen! Nun, Gott 

sei Dank, er laBt sie los. Nicht so nah, nicht so nah. - »Sie mvfiten keine 

Fran sein. Else, wenn Sie es nicht gemerkt hdtten. Je vous desire.«- Er hatte es 

auch deutsch sagen konnen, der Herr Vicomte. - »Mufi ich noch mehr 

sagen?« - »Sie haben schon zu viel gesagt, Herr Dorsday.« Und ich 

stehe noch da. Warum denn? Ich gehe, ich gehe ohne GruB. - »Else! 

Else!«- Nun ist er wieder neben mir. - »Verzeihen Sie mir, Else. Auch ich 

habe nur einen Scherz gemacht, geradeso wie Sie vorher mit der Million. Auch 

meine Forderung stelle ich nicht so hoch - als Sie gejiirchtet haben, wie ich leider 

sagen mufi, — so dafi die geringere Sie vielleicht angenehm Uberraschen wird. Bitte, 

bleiben Sie doch stehen, Else.«- Ich bleibe wirklich stehen. Warum denn? 

Da stehen wir uns gegeniiber. Hatte ich ihm nicht einfach ins Gesicht 

schlagen sollen? Ware nicht noch jetzt Zeit dazu? Die zwei Englander 

kommen vorbei. Jetzt ware der Moment. Gerade darum. Warum tu' 

ich es denn nicht? Ich bin feig, ich bin zerbrochen, ich bin erniedrigt. 

Was wird er nun woUen statt der Million? Einen KuB vielleicht? Dar-
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iiber lieBe sich reden. Eine Million zu dreiBigtausend verhalt sich wie 

— Komische Gleichungen gibt es. - »Wenn Sie wirklich einmal eine Mil

lion brauchen sollten, Else, - ich bin zwar kein reicher Mann, dann wollen voir 

sehen. Aberjiir diesmal will ich genugsam sein, wie Sie. Undjur diesmal will ich 

nichts anderes. Else, als - Sie sehen.«- 1st er verriickt? Er sieht mich doch. 

- Ah, so meint er das, so! Warum schlage ich ihm nicht ins Gesicht, 

dem Schuften! Bin ich rot geworden oder blafi? Nackt willst du mich 

sehen? Das mochte mancher. Ich bin schon, wenn ich nackt bin. War

um schlage ich ihm nicht ins Gesicht? RiesengroB ist sein Gesicht. 

Warum so nah, du Schuft? Ich will deinen Atem nicht auf meinen 

Wangen. Warum lasse ich ihn nicht einfach stehen? Bannt mich sein 

Blick? Wir schauen uns ins Auge wie Todfeinde. Ich mochte ihm 

Schuft sagen, aber ich kann nicht. Oder will ich nicht? - »Sie sehen mich 

an, Else, als wenn ich verriickt ware. Ich bin es vielleicht ein wenig, denn esgeht ein 

Zauber von Ihnen aus. Else, den Sie selbst wohl nicht ahnen. Sie miissenfuhlen. 

Else, dafi meine Bitte keine Beleidigung bedeutet.Ja, >Bitte< sage ich, wenn sie auch 

einer Erpressung zum Verzweifeln dhnlich sieht. Aber ich bin kein Erpresser, ich 

bin nur ein Mensch, der mancherlei Erfahrungen gemacht hat, - unter andern die, 

dafi alles auf der Welt seinen Preis hat und dafi einer, der sein Geld verschenkt, 

wenn er in der Lage ist, einen Gegenwert dafiir zu bekommen, ein ausgemachter 

Narr ist. Und - was ich mir diesmal kaufen will. Else, so viel es auch ist, Sie 

werden nicht drmer dadurch, dafi Sie es verkaufen. Und dafi es ein Geheimnis 

bleiben wiirde zwischen Ihnen und mir, das schwdre ich Ihnen, Else, bei - bei all 

den Reizen, durch deren Enthullung Sie mich beglucken wurden.«-Wo hat er so 

reden gelernt? Es klingt wie aus einem Buch. - »Und ich schwdre Ihnen 

auch, dafi ich - von der Situation keinen Gebrauch machen werde, der in unserem 

Vertrag nicht vorgesehen war Mchts anderes verlange ich von Ihnen, als eine Vier-

telstunde dastehen durfen in Andacht vor Ihrer Schdnheit. Mein ^immer liegt im 

gleichen Stockwerk wie das Ihre, Else, Nummerfilnfundsechzig, leicht zu merken. 

Der schwedische Tennisspieler, von dem Sie heut' sprachen, war doch geradejunf-

undsechzig Jahre alt?«~ Er ist verriickt! Warum lasse ich ihn weiterre-

den? Ich bin gelahmt. - >Aber wenn es Ihnen aus irgendeinem Grunde nicht 

pafit, mich auf Z^mmer Nummer filnfundsechzig zu besuchen. Else, so schlage ich 

Ihnen einen kleinen Spaziergang nach dem Diner vor Es gibt eine Lichtung im 

Walde, ich habe sie neulich ganz zu entdeckt, kaumfunf Minuten weit von unse

rem Hotel. - Es wird eine wundervolle Sommernacht heute, beinahe warm, und 

das Sternenlicht wird Sie herrlich kleiden.« - Wie zu einer Sklavin spricht er. 

Ich spucke ihm ins Gesicht. - »Sie sollen mir nicht gleich antworten. Else. 

Uberlegen Sie. Nach dem Diner werden Sie mir giltigst Ihre Entscheidung kund-
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tun.«- Warum sagt er denn >kundtun<. Was fiir ein blodes Wort: kund-
tun. - » Uberlegen Sie in aller Ruhe. Sie werden vielleicht spiiren, dqfi es nicht 
einfach ein Handelist, den ich Ihnen vorschlage.«-y^2i% denn, du klingender 
Schuft! - »Sie werden moglicherweise ahnen, dqfi ein Mann zu Ihnen spricht, der 
ziemlich einsam und nicht hesonders gliicklich ist und der vielleicht einige Nachsicht 
verdient.« ~ hStkXitvitr Schuft. Spricht wie ein schlechter Schauspieler. 
Seine gepflegten Finger sehen aus wie Krallen. Nein, nein, ich will 
nicht. Warum sag' ich es denn nicht. Bring' dich um, Papa! Was will 
er denn mit meiner Hand? Ganz schlaff ist mein Arm. Er fiihrt meine 
Hand an seine Lippen. HeiBe Lippen. Pfui! Meine Hand ist kalt. Ich 
hatte Lust, ihm den Hut herunter zu blasen. Ha, wie komisch war' 
das. Bald ausgekiiBt, du Schuft? - Die Bogenlampen vor dem Hotel 
brennen schon. Zwei Fenster stehen offen im dritten Stock. Das, wo 
sich der Vorhang bewegt, ist meines. Oben auf dem Schrank glanzt 
etwas. Nichts liegt oben, es ist nur der Messingbeschlag. - »Also auf 
Wiedersehen, Else.« — Ich antworte nichts. Regungslos stehe ich da. Er 
sieht mir ins Auge. Mein Gesicht ist undurchdringlich. Er weiB gar 
nichts. Er weiB nicht, ob ich kommen werde oder nicht. Ich weiB es 
auch nicht. Ich weiB nur, daB alles aus ist. Ich bin halbtot. Da geht er. 
Ein wenig gebiickt. Schuft! Er fiihlt meinen Blick auf seinem Nacken. 
Wen griiBt er denn? Zwei Damen. Als ware er ein Graf, so griiBt er. 
Paul soil ihn fordern und ihn totschieBen. Oder Rudi. Was glaubt er 
denn eigentlich? Unverschamter Kerl! Nie und nimmer. Es wird dir 
nichts anderes iibrig bleiben. Papa, du muBt dich umbringen. - Die 
Zwei kommen offenbar von einer Tour. Beide hiibsch, er und sie. 
Haben sie noch Zeit, sich vor dem Diner umzukleiden? Sind gewiB 
auf der Hochzeitsreise oder vielleicht gar nicht verheiratet. Ich werde 
nie auf einer Hochzeitsreise sein. DreiBigtausend Gulden. Nein, nein, 
nein! Gibt es keine dreiBigtausend Gulden auf der Welt? Ich fahre zu 
Fiala. Ich komme noch zurecht. Gnade, Gnade, Herr Doktor Fiala. 
Mit Vergniigen, mein Fraulein. Bemiihen Sie sich in mein Schlafzim-
mer. - Tu mir doch den Gefallen, Paul, verlange dreiBigtausend Gul
den von deinem Vater. Sage, du hast Spielschulden, du muBt dich 
sonst erschieBen. Gern, liebe Kusine. Ich habe Zimmer Nummer so-
undsoviel, um Mitternacht erwarte ich dich. O, Herr von Dorsday, 
wie bescheiden sind Sie. Vorlaufig. Jetzt kleidet er sich um. Smoking. 
Also entscheiden wir uns. Wiese im Mondenschein oder Zimmer 
Nummer fiinfundsechzig? Wird er mich im Smoking in den Wald be-
gleiten? 
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DieNovelle schildert die inneren Spannungen und Ambivalenzen der 

neunzehnjdhrigen Tochter eines Advokaten aus der Wiener »Fin de 

Siecle«-Szenerie. Wegen der Spielschulden ihres Vaters muss sie sich 

in Abhdngigkeit zu einem alternden Lebemann begeben, der diese 

Situation im erotischen Sinne ausnutzen will Frdulein Else stirbt kurz darauf 

wegen der erlittenen Demiitigung durch Suizid. Diese im Prinzip verstdndliche 

Reaktionsweise ist vorwiegend als Folge der besonderen Moralvorstellungen der 

damaligen ^eit zu verstehen, obendrein wahrscheinlich auch im Kontext einer sehr 

sensiblen und labilen Persbnlichkeit. 

355 



Fjodor Dostojewskij 

Der Spieler 

aus: Fjodor Dostojewskij. Der Spieler. 

Aus den Aufzeichnungen einesjungen Marines. 

Ubersetzt und herausgegeben von Elisabeth Markstein. 

^ 1992 by Philipp Reclamjun. GmbH & Co., Stuttgart 

Einfiihrung 

Fjodor M. Dostojewskij (1821-1881), Sohn eines Moskauer 

Armenarztes und laut Nietzsche der einzige Psychologe, von dem 

man etwas lernen kann, zdhlt zu den bedeutendsten Roman-

schriftstellern der Weltliteratm. In seinem Roman »Der Spieler« 

(1867) thematisiert und verarbeitet derAutor seine eigene Spielleidenschaft, die ihn 

wiederholt zur Flucht vor seinen Gldubigern ins Aus land (u.a. Deutschland) 

zwingt. 

Der Roman gilt als Musterbeispiel Jiir die Darstellung des Psychogramms eines 

Spielsilchtigen. Dostojeweskij war nicht nur zcitlebens von schwacher Gesundheit, 

sondern littauch unter epileptischen Anfdllen (wie FUrst Myschkin, der Held seines 

Romanes »Der Idiot«, 1868/69), von denen er (fdlschlicherweise) behauptete, sie 

seien erst nach seiner Verurteilung zum Tode und der begnadigenden Verbannung 

nach Sibirien (1849) aufgetreten. Sein zweijdhriger SohnAljoscha starb 1878 an 

Epilepsie. Dostojewskij selbst erlag 1881 in Sankt Petersburg den Folgen eines 

Lungenleidens. Dem qffentlichen Trauerzugfolgten sechzigtausend Menschen. 

Weiterfuhrende Literatur: 

Birgit HarreJ^: Dostojewskijs Romane. Interpretationen. Reclam 2005 
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Der Spieler 

Die GroBmutter befand sich in ungeduldiger und 

gereizter Gemiitsverfassung; es war ihr anzuse-

hen, daB sich das Roulette in ihrem Kopf festge-

setzt hatte. Sie fand fiir nichts anderes Interesse 

und war iiberhaupt sehr zerstreut. Auch gab's 

kein neugieriges Fragen unterwegs, ganz anders 

als noch einige Stunden zuvor. Wohl hob sie die 

Hand, als eine iiberaus prunkvoUe Kutsche an 

uns vorbeijagte, und woUte wissen, wer das sei, 

doch meiner Antwort horte sie, scheint's, nicht mehr zu; ihre Nach-

denklichkeit wurde in einem fort von schroffen und ungeduldigen 

Gesten und Ausfallen unterbrochen. Und als ich ihr, schon fast beim 

Kurhaus, von weitem Baron und Baronin Wurmerhelm zeigte, sah sie 

nur fliichtig hin und murmelte ein voUig gleichgiiltiges »Aha!«, drehte 

sich rasch zu Potapytsch und Marfa hinter uns um und fauchte: 

»Was zottelt ihr uns nach?! Soil ich euch am Ende jedesmal mitneh-

men? Nach Hause mit euch! Mir reicht schon deine Begleitung«, fug-

te sie, an mich gewandt, hinzu, nachdem die beiden mit einer eiligen 

Verbeugung kehrtgemacht hatten. 

Im Kurhaus wurde die GroBmutter bereits erwartet. Sofort machte 

man fiir sie den alten Platz frei, jenen neben dem Croupier. Ich glau-

be, daB diese allemal steifen und manierlichen Croupiers, die sich den 

schlichten Anschein von Amtspersonen geben, denen es beinahe egal 

ist, ob die Bank gewinnt oder verliert - daB sie in Wahrheit gar nicht 

so gleichgiiltig gegeniiber den Verlusten der Bank sind und zweifels-

ohne ihre Instruktionen hinsichdich der Spielerbetreuung und Wah-

rung geschaftlicher Interessen haben, wofiir sie gewiBlich auch Pra-

mien und Auszeichnungen einstecken. Die GroBmutter jedenfalls war 

bereits als Opferlammchen auserkoren. Danach geschah, was die 

Unsrigen vorausgesagt hatten. 

Und zwar so: 

Die GroBmutter stiirzte sich geradezu auf das Zero und UeB mich von 

Anbeginn jedesmal zwolf Friedrichsdor darauf setzen. Einmal, zwei-

mal, dreimal - kein Zero. »Weiter, weiter«, stieB mich die GroBmutter 

ungeduldig an. Ich gehorchte. 

»Wie oft haben wir gesetzt?« fragte sie endlich, vor Ungeduld mit den 

Zahnen knirschend. 
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»Zwolfmal schon, GroBmutter. Hundertvierundvierzig Friedrichsdor 

sind dahin. Glauben Sie mir, GroBmutter, bis zum Abend wird wohl 

»Schweig!« unterbrach sie. »Setze auf Zero und auch noch tausend 

Gulden auf Rot. Da hast du ...« 

Das Rot kam, aber das Zero war abermals geplatzt; sie erhielt tausend 

Gulden. 

»Siehst du, siehst du!« zischelte die GroBmutter. »Fast alles ist wieder 

zuriick, Setze wieder auf Zero, wir woUen's noch zehnmal versuchen, 

und dann ist SchluB.« 

Doch beim fiinften Mai war's die GroBmutter leid. 

»Schick das verfluchte Zero zum Teufel. Da hast du, setz viertausend 

Gulden auf Rot«, befahl sie. 

»GroBmutter! Es ist zuviel; was, wenn Rot nicht kommt?« flehte ich; 

beinah hatte sie mich geschlagen. (Im librigen stieB sie mich dauernd 

so heftig in die Seite, daB man's durchaus als Hiebe verstehen konnte.) 

Was soUte ich tun? Ich setzte alle am Vormittag gewonnenen viertau

send Gulden auf Rot. Die Kugel roUte. Die GroBmutter saB ruhig 

und stolz aufgerichtet da, nicht im geringsten am Erfolg zweifelnd. 

»Zero«, verlautete der Croupier. 

Zunachst begriff die GroBmutter nicht, doch als sie sah, wie der 

Croupier ihre viertausend Gulden samt allem, was sonst am Tisch 

lag, einkassierte, als sie erfuhr, daB das Zero, das so lange auf sich 

warten gelassen und fast zweihundert Friedrichsdor unsres Einsatzes 

verschlungen hatte, wie zum FleiB gerade jetzt, nachdem sich die 

GroBmutter schimpfend von ihm abgewandt hatte, gekommen war, 

schlug sie mit einem laut vernehmlichen Aufstohnen die Hande zu-

sammen. 

»Gott im Himmel! Das verflixte Ding muBte just jetzt kommen!« 

brlillte die GroBmutter. »Vermaledeite Null! Du, du bist schuld!« fiel 

sie wlitend iiber mich her. »Du hast's mir ausgeredet.« 

»GroBmutter, ich hab Ihnen zur Vernunft geraten, wie soil ich fiir alle 

Chancen haften?« 

»Papperlapapp, ich werd's dir schon zeigen!« zischte sie drohend. 

»Fort mit dir!« 

»Leben Sie wohl, GroBmutter.« Ich machte Anstalten, mich zuriick-

zuziehen. 

»Alexej Iwanowitsch, Alexej Iwanowitsch, wohin willst du denn? Ach 

bleib doch! Was denn? Bist gar bose? Dummkopf! Na, bleib schon. 
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bleib, und argere dich nicht, bin selbst ein dummes Weibsbild! Sag 

mir lieber, was wir jetzt tun solln?« 

»Ich will Ihnen keinen Rat geben, GroBmutter, weil Sie mir hernach 

Vorwiirfe machen. Spielen Sie aus eignem; Sie befehlen - ich setze.« 

»Schon gut, schon gut. Wieder viertausend Gulden auf Rot! Da hast 

du meine Brieftasche, nimm.« Sie zog das Geld hervor und reichte es 

mir. »Na, nimm schon, es sind zwanzigtausend Rubel in Scheinen 

drin.« 

»Gro6mutter«, fliisterte ich, »solche Einsatze ... 

»DaB mich der Blitz trifFt - ich will alles zuriickgewinnen. Setze!« Wir 

setzten und verloren. 

»Setze, setze, die ganzen achttausend!« 

»Das geht nicht, GroBmutter, viertausend ist der Hochsteinsatz ...« 

»Dann nimm viertausend!« 

Diesmal gewannen wir. GroBmutters Gesicht hellte sich auf. »Siehst 

du, siehst du!« stieB sie mich an. »Nimm nochmals vier!« 

Wir setzten und verloren. Verloren immer wieder. 

»GroBmutter, die ganzen zwolftausend sind futsch«, meldete ich. 

»Ich seh's ja selbst«, sagte sie - wie soil ich es ausdriicken? - gefaBt 

und ruhig vor Wut. »Ich sehe, mein Lieber, ich sehe«, murmelte sie 

mit stierem Blick und scheinbar ganz in Gedanken. »Naja, auf Teufel 

komm raus - setze nochmals viertausend Gulden!« 

»'s ja kein Geld mehr iibrig, GroBmutter, in der Brieftasche sind 

Wertpapiere und irgendwelche Uberweisungen, bloB kein Geld.« 

»Und in der Borse?« 

»Nur Kleingeld, GroBmutter.« 

»Gibt's hier Wechselstuben?« fragte sie kurz entschlossen. 

»Man hat mir gesagt, sie nehmen alle unsre Papiere zum Wechseln.« 

» 0 , soviel Sie woUen. Aber was Sie beim Wechseln verlieren, dariiber 

wiirde sich selbst ein Jud grausen!« 

»Unsinn! Ich gewinn's ja zuriick! Los! Ruf diese Tolpel herbei!« 

Ich schob sie vom Tisch weg, die Trager erschienen, und wir verlie-

Ben die Spielsale. »Schneller, schneller!« kommandierte die GroB

mutter. »Zeig ihnen den Weg, Alexej Iwanowitsch, etwas in der Nahe. 

Ist's weit?« 

»Sind gleich da, GroBmutten« 

Als wir jedoch in die Alice einbogen, kam uns die ganze Partie entge-

gen: der General, des Grieux, Mademoiselle Blanche samt Miitter-

chen. Polina Alexandrowna war nicht dabei, auch Mister Asdey fehlte. 
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»He, he, nicht stehenbleiben«, rief die GroBmutter. »Was gibt's denn? 

Hab keine Zeit ftir euch!« 

Ich ging hinter ihr, des Grieux sprang auf mich zu. 

»Sie hat alles vom Vormittag verspieh und zwolftausend Gulden 

dazu. Jetzt sind wir auf dem Weg, die Wertpapiere einzuwechseln«, 

raunte ich ihm hasdg zu. 

Des Grieux stampfte auf und sttirzte mit der Neuigkeit zum General. 

Wir schoben die GroBmutter an. 

»Halt, halt!« fliisterte mir der General auBer sich zu. 

»Versuchen Sie mal, sie aufzuhalten«, fliisterte ich zuriick. 

»Tantchen! Tantchen! ...« Seine Stimme zitterte und brach. »Wir 

woUten ... woUten eben ... Pferde mieten und ins Griine fahren ... 

Ein herrlicher Ausblick ... die Aussichtswarte ... wir woUten gerade 

zu Ihnen, Sie einladen.« 

»Ach, laB mich mit deinem Ausblick!« Die GroBmutter winkte un-

gnadig ab. 

»Dort ist ein Dorf ... Wir werden eine Jause ... « fuhr der General 

voUends verzweifelt fort. 

»Nous boirons du lait, sur I'herbe fraiche«, fugte des Grieux mit zah-

neknirschender Wut hinzu. 

Du lait, de I'herbe fraiche - das ist, was sich ein Pariser Bourgeois als 

Idylle vorstellt; seine allseits bekannte Auffassung von »la nature et la 

verite.« 

»Ach, laB mich mit deiner Milch in Frieden! Sauf sie selbst, ich krieg 

Bauchgrimmen davon. Und riickt mir iiberhaupt vom Leib«, briillte 

die GroBmutter. »Sagte ich nicht, daB wir's eilig haben?« 

»Angekommen, GroBmutter«, schrie ich. »Wir sind da!« 

Wir waren an einem Haus angelangt, in dem sich eine Bank befand. 

Ich ging wechseln; die GroBmutter wartete vor dem Eingang; des 

Grieux, der General und Mademoiselle Blanche standen abseits, un-

entschlossen, was sie tun soUten. Die GroBmutter warf ihnen einen 

zornigen Blick zu, worauf sie sich in Richtung Kurhaus in Bewegung 

setzten. 

Mir wurde in der Bank ein so lausiges Angebot gemacht, daB ich 

zogerte und zuriickging, um von GroBmutter Anweisungen zu erbit-

ten. 

»So eine Rauberbande!« schrie sie und schlug die Hande zusammen. 

»Na ja, macht nichts! Geh nur . . . Nein, halt, hoi mir den Direktor raus!« 

»'s sind nur Angestellte da, GroBmutter.« 
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»Na dann einen Angestellten, ist egal. So eine Rauberbande!« 

Als ich drinnen verlautete, daB eine alte, geschwachte und gehbehin-

derte Grafin vor der Tiir wartete, erklarte sich ein Angestellter bereit, 

herauszukommen. Die GroBmutter erging sich lange in zornigen und 

lauten Beschuldigungen, nannte ihn einen Gauner und verhandelte 

in einem Mischmasch von Russisch, Franzosisch und Deutsch, wobei 

ich bei der Ubersetzung helfen muBte. Der gestrenge Angestellte sah 

von einem zum andren und schiittelte stumm den Kopf. Die GroB

mutter musterte er sogar mit geradezu penetranter Neugier, es war 

bereits unhoflich; schlieBlich feixte er. 

»Dann verschwinde!« rief die GroBmutter. »Erstick an meinem Geld! 

Wechsle bei ihm, Alexej Iwanowitsch. Wenn wir Zeit hatten, konnten 

wir's anderswo versuchen ...« 

»Er sagt, woanders kriegen wir noch weniger.« 

Ich erinnere mich nicht mehr genau, wieviel man uns abknopfte, aber 

es war schrecklich. Ich bekam zwolftausend Florin in Gold und Bank-

noten, nahm die Quittung und trat zur GroBmutter hinaus. 

»Na schon, brauchst nicht nachzahlen«, winkte sie mit beiden Han-

den. »Schnell, schnell zuruck!« 

»Ich will nie wieder auf das verfluchte Zero setzen und auf Rot auch 

nicht«, sagte sie, als wir uns dem Kurhaus naherten. 

Diesmal bemuhte ich mich aus Kraften, ihr weiszumachen, daB sie 

zunachst wenig setzen moge, da es im Falle einer Gliickswende noch 

immer Zeit war, groBere Einsatze zu placieren. Doch sie war so unge-

duldig, daB sie zwar fiirs erste zustimmte, sich aber wahrend des 

Spiels nicht und nicht bremsen lieB. Kaum begann sie Einsatze von 

zehn, zwanzig Friedrichsdor zu gewinnen, stieB sie mich sofort an: 

»Siehst du! Siehst du! Wir gewinnen. Hatten bloB viertausend statt 

zehn setzen miissen - und viertausend waren gewonnen, nicht so wie 

jetzt. Du, nur du bist schuld!« 

Und so sehr mich ihr Spiel auch argerte, beschloB ich schlieBlich, den 

Mund zu halten und ihr keine Ratschlage mehr zu geben. 

Plotzlich trat des Grieux zu uns. Sie hatten alle drei in der Nahe ge-

standen; ich bemerkte, daB sich Mademoiselle Blanche samt Miitter-

chen etwas abseits hielt und mit dem kleinen Fiirsten flirtete. Der 

General war eindeutig in Ungnade gefallen, geradezu mit Bann be-

legt. Blanche mochte ihn nicht mal ansehen, obwohl er um sie 

scharwenzelte und aus der Haut fuhr, ihr zu gefallen. Der arme Gene

ral! Er erbleichte, er errotete, er erbebte und beachtete nicht einmal 
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mehr GroBmutters Spiel. Blanche und der Fiirst verlieBen schlieBlich 

den Saal, der General trottete ihnen nach. 

»Madame, Madame«, flotete des Grieux, der sich bis zu GroBmutters 

Ohr vorgezwangt hatte. »Madame, so man nicht setzt . . . nein, nein, 

nicht moglich ...« radebrechte er auf russisch. »Njet!« 

»Wie denn? Bring's mir halt bei!« gab die GroBmutter zurtick. Des 

Grieux begann plotzlich hastig schnell auf franzosisch zu sprechen, 

gab Ratschlage, unter anderem den, auf eine bessere Chance zu war-

ten, drehte sich ungeduldig dahin und dorthin, rechnete ihr etwas vor 

..., die GroBmutter verstand gar nichts. Er wandte sich jeden Augen-

blick zu mir, auf daB ich iibersetzte; deutete mit dem Finger auf den 

Tisch; schnappte schlieBlich einen Bleistift und kritzelte Zahlen auf 

ein Stiick Papier. Die GroBmutter verlor schlieBlich die Geduld. 

»Geh mir aus den Augen! Nichts als dummes Geplapper. Madame, 

Madame - aber verstehn tut er rein gar nichts! Fort!« 

»Mais, Madame«, zwitscherte des Grieux und hob wiederum an zu 

stoBen und zu deuten. Die Sache setzte ihm doch sehr zu. 

»Na, mach mal, wie er's sagt«, befahl mir die GroBmutter, »wir wer-

den ja sehen: vielleicht klappt's wirklich.« 

Des Grieux woUte sie lediglich von den groBen Einsatzen abbringen: 

er schlug vor, auf Zahlen zu spielen, einzeln und kombiniert. Ich setz

te nach seinen Anweisungen je einen Friedrichsdor auf einige Impair 

aus dem ersten Dutzend und je fiinf Friedrichsdor auf Zahlengrup-

pen in Pair; insgesamt machte es sechzehn Friedrichsdor. 

Die Kugel rollte. »Zero«, schrie der Croupier. Wir hatten alles verloren. 

»Hohlkopf!« herrschte die GroBmutter des Grieux an. »Fieser Franz-

mann, der du bist. Ratschlage will er geben, der Halsabschneider. 

Mach, daB du fortkommst! Versteht keinen Deut und gibt groB an!« 

Aufs tiefste gekrankt, zog des Grieux die Schultern hoch, warf der 

GroBmutter einen kurzen Blick zu und ging. Es dauerte ihn bereits 

selbst, sich dreingemischt zu haben; die Versuchung war zu groB ge-

wesen. 

Nach einer Stunde hatten wir, so sehr wir auch dagegen anrannten, 

alles verloren. 

»Nach Hause!« kommandierte die GroBmutter. 

Bis zur Allee sagte sie kein Wort. In der Allee dann und schon kurz vor 

dem Hotel brachen Verwiinschungen aus ihr hervor. 

»Hat man schon eine solche Idiotin gesehen!?! Ein solches altes, altes 

blodes Weibsbild!?« 
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Kaum waren wir in ihrem Appartement angelangt, lieB sie Tee auf-

tragen und sofort zu packen beginnen. »Wir fahren!« 

[...] 
O ja, mitunter kann sich einem der wildeste, der scheinbar unmog-

lichste Gedanke so stark im Gehirn festsetzen, daB man ihn schlieB-

lich erfiillbar glaubt ... Mehr noch: Wenn sich die Idee mit einem 

machtigen, leidenschaftiichen WoUen vereint, nimmt man sie bald als 

etwas Fatales an, etwas, was notwendig und vorausbestimmt ist, als 

etwas unbedingt zu Geschehendes! Vielleicht fiigt sich noch anderes 

hinzu, eine Kombination von Ahnungen, eine ungewohnliche Wil-

lensanstrengung, die Selbstvergiftung durch die eigene Phantasie 

oder noch etwas - ich weiB es nicht; wie immer, mir war an diesem 

Abend (den ich mein Leben lang nicht vergessen werde) Wunderbares 

geschehen. Obgleich ganz und gar durch die Arithmetik begriindbar, 

bleibt es fiir mich bis heute wunderbar. Von woher denn, von woher 

kam damals diese Sicherheit, die sich so tief und seit so langer Zeit in 

mir festgesetzt hatte? Und ich versichere Ihnen nochmals: Ich habe 

darin wahrhaftig nicht eine Episode gesehen, die sich neben mehre-

ren anderen ereignet (folglich geschehen kann oder auch nicht), son-

dern als etwas Besonderes, was sich ereignen mufil 

Es war viertel nach zehn; ich betrat das Kurhaus mit einer so festen 

HofFnung und zugleich einer solchen Erregung, wie ich sie noch nie 

erfahren hatte. In den Spielsalen tummelte sich noch reichlich viel 

Publikum, allerdings halb soviel wie vormittags. 

Nach zehn Uhr bleiben an den Spieltischen die wahren, die verbisse-

nen Spieler zuriick, fiir sie besteht das Kurbad allein aus dem Rou

lette, dem zuliebe sie allein hergekommen sind, und sie nehmen kaum 

wahr, was um sie herum geschieht, und haben wahrend der ganzen 

Saison fiir nichts anderes Interesse als fiir das Spiel von friih bis spat, 

das sie gerne, ware dies bloB moglich, die ganze Nacht lang bis zum 

Morgengrauen fortsetzen wiirden. Und nur widerwillig brechen sie 

auf, wenn um zwolf die Sale geschlossen werden. Und sobald der 

Chefcroupier kurz vor der Sperrstunde sein »Les trois derniers coups, 

messieurs« kundtut, sind sie geriistet, bei diesen letzten drei Spielen 

auch mal alles zu setzen, was sie in der Tasche haben - und eben dann 

wird am meisten verloren. Ich steuerte auf den Tisch zu, an dem die 

GroBmutter gesessen hatte, und konnte, weil's kein Gedrange gab, 

rasch einen Platz - stehend - am Tisch ergattern. Direkt vor mir 

stand auf dem griinen Tuch das Wort »Passe« geschrieben. Das Wort 
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»Passe« bedeutet die Zahlenreihe von neunzehn bis einschlieBlich 
sechsunddreiBig. Die erste Reihe hingegen, von eins bis einschlieBlich 
achtzehn, heiBt Manque. Allein - was kiimmerte es mich? Ich kalku-
lierte nicht, hatte nicht mal gehort, auf welche Zahl die Kugel vorher 
gefallen war, und fragte nicht danach, als ich das Spiel begann, wie es 
jeder auch nur ein biBchen kalkulierende Spieler getan hatte. Ich zog 
meine zwanzig Friedrichsdor aus der Tasche und warf sie auf das 
Passe vor mir. 
»Vingt-deux«, verlautbarte der Croupier. 
Ich hatte gewonnen und setzte abermals das ganze, das friihere Geld 
und den Gewinn, ein. 
»Trente-et-un«, rief der Croupier. Wieder gewonnen! Ich besaB so-
mit bereits achtzig Friedrichsdor! Ich schob alle achtzig auf das mitt-
lere Dutzend (dreifacher Gewinn, aber eine Chance gegen zwei) - die 
Scheibe drehte sich, die Kugel fiel auf vierundzwanzig. Mir wurden 
drei Biindel zu fiinfzig Friedrichsdor und zehn Goldmiinzen zugeteilt; 
alles in allem fand ich mich als Besitzer von zweihundert Friedrichs
dor wieder. 
Ich war wie von Fieber geschiittelt und schob den ganzen Haufen 
Geld auf Rot - und kam plotzlich zur Besinnung! Ein einziges Mal an 
diesem Abend, bei diesem Spiel, fuhr mir kalter Schrecken durch die 
Glieder und lieB Hande und Beine erzittern. Mit Entsetzen wurde 
mir plotzlich bewuBt, was es fiir mich jetzt bedeuten wiirde, zu verlie-
ren! Der Einsatz war mein Leben! 
»Rouge!« verlautete der Croupier - und ich konnte wieder atmen, 
spiirte ein feuriges Prickeln am ganzen Korper. Man zahlte mir Bank-
noten aus; somit waren es bereits viertausend Florin und achtzig 
Friedrichsdor! (Da vermochte ich noch mitzuzahlen.) 
Danach setzte ich, wie ich mich erinnere, zweitausend Florin wieder 
auf das mittlere Dutzend - und verlor; setzte mein Gold und achtzig 
Friedrichsdor - und verlor. Wut packte mich: Ich schnappte die iibri-
gen letzten zweitausend Florin und setzte auf das erste Dutzend, ein-
fach so, auf gut GlUck, ohne lange zu iiberlegen! Nein, doch: es gab 
einen Augenblick des Wartens, der vielleicht - Eindruck vom Ein-
druck - mit dem zu vergleichen ist, was Madame Blanchard emp-
fand, als sie damals in Paris mit dem Luftballon zur Erde stiirzte. 
»Quatre!« rief der Croupier. Wieder besaB ich samt dem Vorigen 
sechstausend Florin. Schon blickte ich in Siegerpose um mich, schon 
fiirchtete ich nichts, aber auch gar nichts mehr, und warf viertausend 

364 



• Der Spieler 
/ 

Florin auf Schwarz. Gut ein halbes Dutzend Spieler beeilten sich, mir 

gleichzutun, und setzten ebenfalls auf Schwarz. Die Croupiers war-

fen sich Blicke zu und tuschelten. Die Umsitzenden unterhielten sich 

und warteten. 

Es kam Schwarz. Von nun an erinnere ich mich an nichts mehr, we-

der an meine Kalkulationen noch an die Reihenfolge der Einsatze. 

Ich erinnere mich lediglich wie im Traum, dafi ich bereits etwa sech-

zehntausend Florin gewonnen hatte, ehe ich durch dreimal Pech auch 

schon wieder zwolftausend verlor; danach setzte ich die letzten vier-

tausend auf Passe (kaum etwas dabei empfindend; ich wartete bloB, 

stumpf, ohne einen Gedanken im Kopf) - und gewann wieder; da

nach gewann ich abermals, viermal hintereinander. Ich erinnere 

mich nur, daB ich das Geld zu Tausenden an mich zog; erinnere mich 

noch, daB am haufigsten das mitdere Dutzend kam, das ich mir denn 

auch zu eigen machte. Es kam irgendwie regelmaBig, immerzu drei-

bis viermal hintereinander, blieb danach zweimal aus und tauchte 

wieder auf - drei-, viermal. Derlei RegelmaBigkeit beobachtet man 

mitunter in Serien, und eben dadurch werden notorische Spieler, 

jene, die mit dem Bleistift in der Hand Berechnungen anstellen, ver-

wirrt. Und was fiir grausame Streiche einem das Schicksal hier 

manchmal spielt! 

Ich glaube, seit meiner Ankunft war nicht mehr als eine halbe Stunde 

vergangen. Plotzlich teilte mir der Croupier mit, daB ich dreiBig-

tausend Florin gwonnen hatte und das Roulette, weil die Bank fiir 

nicht mehr als einmal hafte, bis morgen friih geschlossen werde. Ich 

verstaute mein Gold in der Tasche, packte alle Banknoten und mach

te mich unverziiglich zu einem anderen Roulettetisch in einem an-

deren Saal auf; die ganze Meute lief mir nach; dort wurde wiederum 

ein Platz fiir mich freigemacht, und ich legte los, ohne zu iiberlegen, 

ohne zu rechnen. Ich verstehe nicht, wie ich da heil davongekommen 

bin! 

Im iibrigen flackerten in meinem Kopf manchmal doch so was wie 

rechnerische Uberlegungen auf Ich hielt mich an bestimmte Zahlen 

und Chancen, lieB sie jedoch bald wieder fallen und setzte von neuem 

aufs Geratewohl. Ich muB sehr zerstreut gewesen sein; weiB noch, 

daB die Croupiers mehrmals Fehler von mir, grobe Fehler, korrigier-

ten. Meine Schlafen waren schweiBnaB, die Hande zitterten. Immer 

wieder drangte sich diensteifrig das Polengelichter an mich heran, 

doch ich horte auf niemand. Das Gliick riB nicht ab! Plotzlich kam 
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rundum lautes Gemurmel und Gelachter auf. »Bravo! Bravo!« 
schrien alle, manch einer klatschte gar in die Hande. Ich habe auch 
hier dreiBigtausend Florin eingeheimst, und die Bank wurde wieder 
bis morgen geschlossen. 
»SchluB, machen Sie SchluB!« fliisterte mir eine Sdmme von rechts 
ins Ohr. Es war ein Frankfurter Jude, er hatte die ganze Zeit neben 
mir gestanden und mir, glaub ich, manchmal beim Spielen geholfen. 
»Um Himmels willen, machen Sie SchluB« fliisterte mir eine andere 
Stimme ins linke Ohr. Ich sah kurz hin. Es war eine auBerst beschei-
den und ztichtig gekleidete Dame um die dreiBig, mit einem krank-
haft blassen, miiden Gesicht, das jedoch durchaus erahnen lieB, wie 
wunderbar schon es friiher gewesen sein muBte. Ich war eben dabei, 
das Gold vom Tisch aufzuklauben und mir die Taschen mit hastig 
zusammengekniillten Banknoten vollzustopfen. Als ich beim letzten 
Biindel mit fiinfzig Friedrichsdor ankam, gelang es mir, das Geld ganz 
unaufTallig der blassen Dame zuzustecken; ich hatte ein ganz starkes 
Verlangen damals, dies zu tun, und weiB noch, wie ihre zarten, diin-
nen Finger zum Zeichen tiefster Dankbarkeit meine Hand driickten. 
Es dauerte nicht langer als einen Augenblick. 

Sobald alles eingesammelt war, machte ich mich zum Trente-et-qua-
rante auf. 
Beim Trente-et-quarante spielt das erlauchte Publikum. Es ist etwas 
anderes als Roulette, es sind Karten. Hier haftet die Bank fiir hun-
derttausend Taler auf einmal. Der Hochsteinsatz ist ebenfalls mit 
viertausend Florin festgesetzt. Ich kannte mich bei diesem Spiel und 
den Einsatzen iiberhaupt nicht aus, wuBte nur von Rot und Schwarz, 
die es auch dabei gab. Daran hielt ich mich denn auch. Alles, was 
noch im Kurhaus war, drangte sich um mich. Ich weiB nicht, ob ich 
wahrend der ganzen Dauer auch nur einmal an Polina dachte. Ich 
erfuhr damals den uniiberwindlichen GenuB am Geldnehmen und 
Geldeinstecken - die Banknoten ttirmten sich vor mir auf 
Wahrhaftig, es war, als drangte mich mein Schicksal an den Tisch. 
Diesmal ereignete sich wie absichtlich ein Vorkommnis, wie es im iib-
rigen recht oft beim Spielen passiert. Da wahlt sich die Fortune sagen 
wir Rot aus und bleibt zehn-, ja ftinfzehnmal hintereinander dabei. 
Schon vor zwei Tagen horte ich, daB es in der Vorwoche zwanzigmal 
hintereinander Rot gegeben hat; es wurde mit Verwunderung 
herumerzahlt. Klarerweise wendet sich alsbald alles vom Rot ab, 
nach dem zehnten Mai gibt es kaum noch jemanden, der darauf zu 
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setzen wagt. Doch auch auf Schwarz, den Widerpart des Rot, werden 

erfahrene Spieler nicht setzen. Ein erfahrener Spieler weiB, was er 

von dieser »Laune des Zufalls« zu halten hat. Man soUte doch bei-

spielsweise meinen, daB nach sechzehnmal Rot beim siebzehnten 

Mai unbedingt Schwarz kommen miisse. Neulinge stiirzen sich en 

masse darauf, verdoppeln und verdreifachen die Einsatze - und ver-

lieren haushoch. 

Ich aber folgte einer seltsamen Laune und hangte mich absichtlich 

ans Rot, nachdem es siebenmal gekommen war. Ich bin iiberzeugt, 

daB eine gute Portion Eitelkeit mit dabei war; die Zuschauer soUten 

meinen wahnwitzigen Wagemut bewundern. Und dann, o seltsames 

Empfmden, ich erinnere mich genau, bemachtigte sich meiner plotz-

lich ein schrecklich starkes und wirklich durch keinerlei Eitelkeit 

hervorgerufenes Verlangen, einen groBen Coup zu wagen. Mag sein, 

daB die Seele nach einer solchen Kette von Empfmdungen nicht ge-

sattigt wird, sondern nur gereizt und nach immer neueren und starke-

ren Empfmdungen verlangt, ehe am Ende die voUkommene Erschop-

fung eintritt. Glauben Sie mir, 's ist wahr: Wenn es die Spielregeln 

erlaubt hatten, fiinfzigtausend Florin auf einmal zu setzen - ich hatte 

es zweifellos getan. Von rundherum wurde mir zugerufen, es sei 

Wahnsinn, und Rot kame bereits zum vierzehnten Mai! 

»Monsieur a gagne deja cent mille florins«, vernahm ich eine Stimme 

neben mir. 

Plotzlich kam ich zur Besinnung. Wie? Ich habe an diesem Abend 

hunderttausend Florin gewonnen! Ja wozu brauche ich mehr? Ich 

beugte mich iiber die Banknoten, stopfte sie, ohne zu zahlen, in die 

Tasche, raffte mein ganzes Gold und alle Geldbiindel auf und stiirzte 

zum Ausgang. Alles lachte, als ich durch die Sale ging: mit prallvoUen 

Taschen und wankenden Schritts - wegen des Goldgewichts, gut ein 

halbes Pud wird es gewesen sein. Etliche Hande streckten sich mir 

entgegen; ich teilte aus, soviel ich auf einmal greifen konnte. Zwei 

Juden hielten mich am Ausgang an. 

»Sie sind kiihn! Sehr kuhn«, sagten sie, »aber beeilen Sie sich abzurei-

sen, morgen friih, moglichst zeitig, sonst verspielen Sie alles...« 
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Bei dem Textauszug aus dem Roman »Der Spielem von Dostojews-

kij wird in geradezu paradigmatischer Weise die Spielsucht zweier 

Personen geschildert und insbesondere das Siichtige des Verhaltens, 

dargestellt an zwei verschiedenen Protagonisten, herausgearheitet. 

Der Roman beschreibt die vielen Facetten der Spielsucht mit denfinanziellen und 

sozialen Konsequenzen einer nicht kontrollierten Spielsucht und deren Faszination 

und Gefahrenjur die davon Befallenen. Die Spielsucht wird zusammen mit dem 

pathologischen Stehlen (Kkptomanie) und derpathologischen Brandstiftung (Pyro-

manie) unter die Ubergeordnete Kategorie mbnorme Gewohnheiten und Storungen 

der Impulskontrolle« gefasst. Das gemeinsame Merkmal dieser Storungen ist das 

wiederholte, vollstdndige oder teilweise Versagen der »willentlichen« Kontrolle eines 

dranghajien Impulses. Durch das resultierende Verhalten kommt es meist zur Schd-

digungen der eigenen Person oder anderer. 

Die heute noch gebrduchliche Bezeichnung Jur eine Stbrung der Impulskontrolle 

(Kleptomanie, Pyromanie) ging auf das Konzept der so genannten (instinktiven) 

Monomanien zuriick, das besonders in derfranzosischen Psychiatrie des vorletzten 

Jahrhunderts vertreten wurde. Dieser Bezeichnung lag die Vorstellung zugrunde, 

dass die Psyche dabei in nur einem Punkt krankhqft verdndert sd, wdhrend Urteils-

vermogen und gejuhlsmqfiige Schwingungsfdhigkeiten ansonsten erhalten bleiben. 

Das Hauptmerkmal des pathologischen Spielens ist eine chronische Urifdhigkeit, 

der Versuchung zu Glucksspielen und anderem Spielverhalten zu widerstehen. Die 

Triebfeder zum Spielen ist dabei nicht der Wunsch nach Freizeitgestaltung. Auch 

die Chance auf einenjinanziellen Gewinn ist eher sekunddr Im Vordergrund ste-

hen vielmehr die Anspannung und Erregung, die mit dem Spielen verbunden sind. 

Die Stbrung weist viele Ahnlichkeiten mit suchtigem Verhalten auf. So kommt es 

meistens zu einer Stdgerung der Einsdtze oder einer ^unahme der Spielhdufigkeit, 

um weiterhin die gewUnschte Erregung zu erreichen. Ruhelosigkeit oder Reizbarkeit 

treten auf wenn nicht gespielt werden kann. Wiederholte Versuche, das Spielen 

einzuschrdnken oder zu beenden, misslingen in der Regel. Hdufige Folgen dieses 

Verhaltens sind totale Verschuldung, gestbrte Familienverhdltnisse, Vernachldssi-

gung beruflicher Tdtigkeiten sowie gegebenenfalls strafbare Handlungen, um Geld 

fir das Spielen zu beschqffen. Die Hdufigkeit des pathologischen Spielens scheint 

deutlich hbher zu sein als die der anderen >Stbrungen der Impulskontrolle<. Grbfiere 

Studien geben eine Hdufigkeit zwischen 1 bis 3 Prozent in der Erwachsenenbevbl-

kerung an. Heute steht dabei unter den Arten des GlUcksspielens das Spielen an 

einem Geldspielautomaten bei weitem im Vordergrund. Die ^ahl der behandlungs-

bedurftigen Gliicksspieler durfte in Deutschland bei ca. 100.000 liegen. 
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aus: Gerhard Roth. Das Labyrinth. 

) 2005 by S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 

Einfiihrung 

Der osterreichische Schriftsteller, Dramatiker und Filmemacher 

Gerhard Roth (Jahrgang 1942), Sohn eines Arztes, studierte 

Medizin, war dann Angestellter im Rechenzentrum von Graz und 

lebt seit 1978 alsfreierAutor. Er erhielt zahlreiche namhafte Li-

teraturpreise und arbeitet in fast obsessiv zu nennender Art und Weise an einem 

riesigen epischen Kosmos, in dessen Centrum nicht nur die Geschichte Osterreichs 

steht, sondern alle denkbaren Abgriinde und Verwerfungen der menschlichen 

Psyche. 

Krankheit, Medizin und Psychiatrie durchziehen Roths Erzdhlkosmos ebenso ar-

tistisch wie leitmotivisch thematisch, wobei der Autor immer wieder neu versucht, 

auch experimentelle Erzdhlweisen als addquate Formenjiir die epische Vergegen-

wdrtigung dieses hochkomplexen und heterogenen Themenkreises auf deren Eig-

nung hin zu reflektieren. Z^ Roths Hauptwerken zdhlt »Der Wille zur Krankheit« 

(1973), »Landldufiger Tod« (1984), der 1991 abgeschlossene siebenbdndige Zy-

klus »Die Archive des Schvoeigens« sowie der ebenfalls siebenteilige ̂ yklus »Orkus«, 

von dem mittlerweile mit»Das Labyrinth« (2005) sechs Biicher vorliegen. 

Am Anfang des Romanes »Das Labyrinth« steht - nach einem Motto aus Tsche-

chows Novelle »Krankenzimmer &< - im Prolog und Krankenbericht der Verdacht 

des Psychiaters Heinrich Pollanzy, Leiter der Anstalt zu Gugging, sein pyromani-

scher Patient Philipp Stourzh konne die Wiener Hojburg in Brand gesetzt haben. 

Damit beginnt eine erzdhlerische Odyssee auf der stets changierenden Grenze zwi-

schen Wahn und Wirklichkeit, die durch halb Europa und quer durch historische 

Epochenfuhrt. Dabei werden die konventionellen Grenzen des Romangenres so oft 

ausgeweitet und schlieflich gesprengt, bis sich der Leser einem kaum mehr iiber-

und durchschaubaren Kompendium von Kunst, Religion, Geschichte, vor allem aber 

eben auch von Psychiatrie und nicht auslotbarer menschlicher Seelenpein ausgesetzt 

sieht. 
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Weiterfuhrende Literatur: 

Uwe Wittstock: Gerhard Roth. Materialien zu »Die Archive des Schweigens.« 

S. Fischer 1992 

Das Labyrinth 

Prolog 

Krankenbericht 

Mein Name ist Heinrich PoUanzy. Als Psychiater 
und Leiter der Anstalt Gugging bin ich es ge-
wohnt, seltsame Lebenslaufe und Ansichten zu 
horen. Meinen ehemaligen Patienten und heuti-
gen Pflegegehilfen Philipp Stourzh kenne ich seit 
mehr als funfzehn Jahren. Er wurde mit einem 
epileptischen Anfall in meine Abteilung eingelie-
fert, der auf den SchuB aus einem Flobertgewehr 
zuriickzufiihren war. Das Projektil war in den 

Hinterkopf des Padenten eingedrungen und, ohne das Gehirn zu ver-
letzen, in einem Bogen unter der knochernen Schadeldecke bis zur 
Nasenwurzel gelangt. 
Auf der Rontgenaufnahme ist das steckengebliebene GeschoB deut-
lich zu erkennen. Hunderte Arzte haben es auf Kongressen gesehen. 
Die Neurologen sind sich jedoch darliber einig, daB eine Operation 
ausgeschlossen ist, da die Gefahrlichkeit eines Eingriffes in keinem 
Verhaltnis zum Resultat steht. Zudem ist der Status quo fiir den Pati
enten nicht bedrohhch. Jedenfalls konnten keine Anzeichen festge-
stellt werden, daB das Projektil wandert, und auch der epileptische 
Anfall blieb ein einmaliges Ereignis. 
Die Erinnerung an den Unfall ist voUstandig aus dem Gedachtnis des 
Patienten geloscht. 
Philipp Stourzh hatte seinen Vater, einen Sportschiitzen, in das Uber-
schwemmungsgebiet an der Donau begleitet und auf der Zielscheibe, 
wie er es immer tat, gerade die Treffer abgelesen, als sich aus dem 
Flobertgewehr der verhangnisvoUe SchuB loste. 
Der ungliickliche Vater hatte bis vor kurzem das groBte Briefmarken-
geschaft von Wien besessen, in dem Philipp sechs Jahre nach dem 
Ereignis einen Brand legte, der aber keinen groBen Schaden verur-
sachte und daher von den Eltern vertuscht wurde. Sie bestanden je-
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doch auf einer therapeutischen Behandlung ihres Sohnes, aus der 
sich ein gewisses Nahverhaltnis zwischen Philipp und mir entwickelte. 
Ich fand heraus, daB er schon seit seiner Pubertal ein heftiges pyro-
manisches Verlangen verspiirte. 
Wann immer sich die Gelegenheit ergab, »zundelte« er an der Alten 
Donau. Dabei trug er eine Flugtasche der Austrian Airlines aus rotem 
Kunststoff mit sich, in die er alte Zeitungen, Kartonstiicke und eine 
Flasche Petroleum gestopft hatte. Am Ufer eines versteckten Ne-
benarmes legte er dann Feuer. Der pyromanische Drang steht also 
nicht in Zusammenhang mit dem KopfschuB. Ich halte Philipps Be-
sessenheit vielmehr fiir das Ergebnis von unterdriicktem HaB auf die 
eigene Familie. Er warf seinen Eltern vor, daB ihr Briefmarkenge-
schaft vom GroBvater Johann Stourzh nach dem Einmarsch Hitlers 
in Osterreich dem jiidischen Eigentiimer geraubt worden sei. Johann 
war ein sogenannter »Illegaler« gewesen, das heiBt Mitglied der 
NSDAP, als sie in Osterreich verboten war. Nach der Verschleppung 
des jiidischen Besitzers, der spater in Dachau ermordet wurde, hatte 
er das Geschaft mit seltenen und kostbaren Postwertzeichen wie der 
British Guiana IC aus dem Jahr 1856, der Bayerischen Schwarzen Einser 
mit Muhlradstempel »317« und der schwarzen One Penny mit Malteserstem-
pel zugesprochen erhalten. Sein GroBvater log spater, daB es sich bei 
den Raritaten um Falschungen gehandelt hatte, die er nach der 
»Ubernahme« des Geschaftes in den Ofen geworfen habe. Ich flihre 
Philipps versuchte Brandstiftung auf diesen Vorfall zurlick und auch 
seine pyromanische Leidenschaft, die etwas mit Rache zu tun hat, 
denn sein Vater hat ihm stets eine Antwort auf die Frage, woher der 
Reichtum der Familie komme, verweigert. AuBerdem war Johann 
Stourzh in die »beschlagnahmte« Wohnung des jiidischen Besitzers 
eingezogen und hatte dessen Biicher, Olbilder, Silbergeschirr und 
Teppiche geraubt, die er seinem einzigen Sohn Adolf weitervererbt 
hatte. 

Ich vermittelte Philipp als Therapie gegen seine pyromanische Lei
denschaft in den Sommerferien an eine Feuerversicherung (ein ris-
kantes Experiment, wie ich zugebe), wo er in der Schadensabteilung 
aushalf Dort lernte er Wolfgang Linger kennen. Unger ist von Beruf 
Restaurator im Kunsthistorischen Museum und arbeitet nur ne-
benbei als Fotograf fiir Brandschaden. Er zeigte Philipp das Archiv 
mit iiber 700 Ordnern, von dem Stourzh so fasziniert war, daB er 
stundenlang Akten und Fotografien studierte. Noch immer fuhr er an 
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die Alte Donau, um alles mogliche anzuziinden und Zigaretten zu 

rauchen. Unger zeigte auch mir die ungewohnliche Sammlung von 

Aufnahmen ausgebrannter Wohnungen und verkohlter Leichen, Rui-

nen von Gebauden und verruBter Autowracks. Auf die Frage, warum 

die vom Feuer beschadigten und zerstorten Gegenstande auch ein-

zeln fotografiert wiirden, Kleidungsstiicke, Mobel, Uhren, Haushalts-

gerate, Biicher, Bilder, Fiillhalter oder Brillen, erklarte er, dies sei not-

wendig, um die Hohe des Schadensersatzes zu besdmmen. 

/

^ Kommentar 

Der kurze Auszug aus der Geschichte von Roth »Das Labynnth« 

beschreibt eine Pyromanie, ihre moglichen biographischen Hinter-

griinde undeinen ungewohnlichen Therapieversuch. Diepyromanen 

Verhaltensmuster Philipps treten schon im Kindesalter auf und 

werden u.a. als das Ergebnis von unterdrilcktem Hass auf die eigene Familie inter-

pretiert. 

Bei der Pyromanie handelt es sich um eine krankhafte Storung, bei der wiederholt 

vorsdtzlich Feuer gelegt wird. Die Patienten sind in der Kegel von Feuer und damit 

zusammenhdngenden Situationen stark fasziniert. Die Brandstiftung erfolgt, zu-

mindest oberfldchlich betrachtet, nicht aus Wut, Rache oder um bestimmte ^iele 

durchzusetzen. Das Legen von Feuer ist mit einer intensiven Spannung und Erre-

gung, teilweise mit Vergniigen und Befriedigung verbunden. Obgleich das Feuerle-

gen aus der Unfdhigkeit resultiert, einem Impuls zu widerstehen, konnen dem Feu-

erlegen dennoch eventuell sogar umfangreiche Vorbereitungen vorangehen. Personen 

mit dieser Storung werden hdufig als regelmdfige »Beobachter« angetroffen, wenn es 

in ihrer Nachbarschaft brennt. Oftgeben siefalschen Alarm oder zeigen auffdlliges 

Interesse an der Feuerbekdmpfung Die Faszination an allem, was mit Feuer zu tun 

hat, kann einige Betroffene sogar dazu bringen, im Rahmen derfreiwilligen Feuer-

wehr tdtig zu sein. Den Folgen, die aus ihrer BrandstiftungfUr das Leben oder den 

Besitz anderer Menschen resultieren, stehen sie oft gleichgultig gegeniiber Die Sto

rung beginnt gewohnlich in der Kindheit und verlduft periodisch mit Exazerbatio-

nen meist wdhrend Krisensituationen. Die pathologische Brandstiftung (pyroma

nie) ist auf die Allgemeinbevolkerung bezogen zwar eine seltene Storung, unter 

Brandstiftern ist siejedoch relativ hdufig anzutreffen. 
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Leopold Giinther-Schwerin 

Der Kleptomane 

aus: Leopold Giinther-Schwerin. Der Kleptomane. 

) 2002 by Achilla Presse Verlagsbuchhandlung, Hamburg, Bombay, Friesland 

Einflihrung 

Der Autor Leopold Karl Gustav Giinther-Schwerin (1865 bis 

1945) ist ein Unbekannter. Daher kann hier nur referiert werden, 

was die ebenso verdienstvolle wie liebevoll gestaltete Ausgabe von 

»Der Kleptomane« der Achilla Presse vermerkt. 

Diesen Angaben zufilge besuchte der in Hamburg geborene Giinther-Schwerin 

1885 bis 1888 die Kunstakademie in Dilsseldorf und lebte seit 1893 als akade-

mischer Kunstmaler und Bildhauer in Wiesbaden, ̂ wischen 1891 und 1903 

fanden Ausstellungen seiner Werke in Berlin und Wiesbaden statt. Er warMitbe-

griinder der Renten- und Pensionsanstaltfiir deutsche bildende KUnstler und betd-

tigte sich unter dem JVamen Leopold von Schwerin auch als Schriftsteller (»Chris-

tentum und Spiritismus und die Gleichartigkeit ihrer Beweise«, 1895). Sein Er-

zdhlungsband »Wahr oder Wahn? Seltsame Geschichten« erschien 1910 in einem 

Wiesbadener Kleinverlag und wurde kaum wahrgenommen. Man weifi aufierdem, 

dass der KUnstler mit Emilie Ffefferkorn verheiratet war 

Die Literaturkritikerin Kristina Maidt-^inke schreibt in der Siiddeutschen ^eitung 

vom 10. Mai 2003, es handle sich bei»Der Kleptomane« um eine Geschichte, die 

»irgendwo zwischen Krimi, Krankenakte und Kleinstadtsatire irrlichtert und stilis-

tisch mal mehr, mal weniger elegant am Sonntagsschreibertum vorbeischrammt, 

unter Verwendung vieler expressionistischer Gedankenstriche«. 

Gelegentlich ist in Literatenkreisen auch die These zu hdren, Giinther-Schwerin sei 

ein Pseudonym (von wem?), oder der Autor sei in Wirklichkeit eine hiibsche Fik-

tion. Mit Karl Valentin formuliert: »Mchts Genaues weifi man nicht.« 

Weiterjiihrende Literatur: 

Fehlanzeige 
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Der Kleptomane 

»Mit seiner Verhaftung horten alle jene ratsel-
haften, unbegreiflichen Diebstahle in unserer 
Stadt auf.« - Beweis genug, hieB es, daB er, wenn 
man auch die Brillanten nicht bei ihm gefunden 
hatte, der Tater gewesen sein muBte, mit einem 
Raffinement und einer Fingerfertigkeit begabt, 
die kein Gegensttick in der modernen Verbre-
cherwelt fand - und das will was heiBen! 
Es handelte sich um Brillanten von groBerem 

Wert, nur solche lieB der Herr verschwinden, und wie sich unsere 
Goldschmiede und Juweliere auch zu schiitzen suchten, es gelang die-
sem Meisterdieb doch, diese oder jene Steine an sich zu bringen. Si-
milibrillanten wuBte er, scheinbar auf den ersten Blick, als solche zu 
erkennen. Man stellte ihm Fallen damit, aber er fiel nicht darauf her
ein! 
Man versah Tiiren und Auslagekasten mit elektrischer Leitung, ein 
Klingelzeichen verkiindete ihre Beriihrung. Sogar die wertvollen 
Schmuck enthaltenden Kastchen wurden auf diese Weise gesichert, 
schon die geringste Verminderung des Gewichtes eines Schmuckes 
hatte geniigt, die Klingel in Bewegung zu setzen - alles das half kurze 
Zeit, doch in dem MaBe, wie das Gefiihl der Sicherheit zunahm und 
die Wachsamkeit sich dagegen abschwachte, begannen die Diebstah
le aufs neue und blieben jahrelang an der Tagesordnung. Unsere Poli-
zei war auBer sich, wurde sie doch zum Gespott des Publikums, der 
Nachbarstadte, ja des ganzen Landes! 
Von auswarts kamen Privatdetektive - aber auch ihre Kunst scheiter-
te an der Geschicklichkeit des Diamantendiebes, der sich nicht scheu-
te, sogar in Gesellschaften und auf Ballen der oberen Zehntausend 
sein Gewerbe zu treiben - wenigstens schob man seiner Tatigkeit die 
bei solchen Gelegenheiten vielleicht verlorenen Schmuckstiicke in die 
Schuhe, wie sich denn auch schon eine Legende um die Person des 
Diebes zu ranken begann. 

[•••] 
Jedenfalls aber war er - soweit man ihn in der Offentlichkeit kannte -
ein harmloser Mensch, ein groBer Tierfreund, der keinem etwas zu-
leide tat. In punkto Weiber, uberhaupt irgendeines dahin zielenden 
Gefiihls, schien er ein voUkommenes Neutrum zu sein. Gleich kon-
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ventionell hoflich und phrasenhaft gegen Frauen wie Manner - auch 

letzteren keine starkere Zuneigung beweisend, wie manche Leute wis-

sen woUten. 

Seine Mutter war, wie gesagt, als reiche Frau stadtbekannt, hielt Pfer-

de und Wagen, Dienerschaft, gab groBe Gesellschaften, kurz, sie fiihr-

te ein Leben, wie es einer Dame von Stand zukam. Wo sie in einen 

Laden trat, wurde sie mit Freude begriiBt und mit ausgesuchtester 

Hoflichkeit bedient, denn ihr Besuch bedeutete stets ein gutes Ge-

schaft. 

Ihr Sohn also - Fritzchen - , wie er trotz seiner 31 Jahre von groB und 

klein, hoch und gering genannt wurde, erschien also eines Nachmit-

tags vor der Auslage Nathans und betrachtete den dort alles beherr-

schenden Brillantschmuck mit scheinbar groBtem Interesse, wahrend 

der Eigentiimer in seinem Versteck wie eine Kreuzspinne auf ihr 

Opfer lauerte. 

Als er Fritzchen sah, begann sein Gesicht sich in schmunzelnde Falten 

zu legen, und viel hatte nicht gefehlt, so ware er - wie er spater nicht 

oft genug erzahlen konnte - hinausgeeilt und hatte den »jungen 

Herrn Baron« - er nannte ihn selbstverstandlich nur andern gegen-

iiber Fritzchen - in den Laden komplimentiert. Aber er beherrschte 

sich und gab diesem Impuls zu seinem und seiner KoUegen Gliick, 

wie wir sehen werden, nicht nach. 

Wahrenddessen betrachtete Fritzchen den Schmuck weiter mit gro-

Ben Augen. - Seine Augen waren iiberhaupt etwas hervorgequoUen -

gestielt, wie man es nennt - und von einem eigentiimlichen Ausdruck, 

den man mit dem Wort verschwommen bezeichnen konnte, aber das 

war nicht ganz richtig - sie waren vielmehr denen der Hypnotisierten 

gleich, sie besaBen etwas Vages, Unbestimmtes, In-sich-Gekehrtes -

ja es ist schwer, ihren Ausdruck zu beschreiben! 

VoUer Freude bemerkte nun Nathan, daB Fritzchens Augen immer 

groBer zu werden schienen, immer stierer, daB er den Schmuck or-

dentlich mit den Augen verschlang und sich dabei die Nase an der 

Scheibe platt driickte! - Das bedeutete vielleicht den Verkauf des Ge-

schmeides an die Frau Mama, zumindest ihren Besuch im Geschaft -

und das war auch schon etwas, dabei blieb dann immer etwas han-

gen! 

So kalkulierte Nathan, als er plotzlich zusammenfuhr! War's ihm 

doch gewesen, als sei - ganz leise - das Klingelzeichen ertont, welches 

unter dem Schmuck Wache hielt! Mit schnellem Blick umfaBte er den 
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Laden, das Schaufenster, nichts - kein Mensch - die reine Nervositat 
also! 
Aufatmend schaute er nun wieder nach Fritzchen aus, aber dieser war 
inzwischen fortgegangen - hinter dem Schaufenster standen andere 
Menschen - schade! 
Nach LadenschluB nahm Nathan den Schmuck aus dem Fenster und 
untersuchte ihn noch einmal, besonders den groBen Diamanten, wel-
cher das Mittelstiick bildete, und fand diesen ein wenig locker in der 
Fassung. War er das schon immer gewesen? Er glaubte nicht. - Ko-
misch! - Mit diesem Wort schloB er den Schmuck in den diebessiche-
ren Schrank, um ihn am anderen Morgen wieder an seinen Platz, auf 
den elektrischen Kontakt, zu legen und um sein Versteck aufs neue zu 
beziehen. 
Um dieselbe Zeit wie am Tage vorher erschien nun, zu seiner groBten 
Freude, Fritzchen wieder vor dem Schaufenster und betrachtete den 
Schmuck. Wahrend dies geschah und Nathan doppelte Hoffnungen 
an das wiederholte Erscheinen des jungen Mannes knlipfte, kam eine 
Dame in den Laden, um etwas zu kaufen. 
Nathan schoB voll Eifer aus seinem Versteck hervor, klingelte schnell 
dem Gehiilfen, doch entweder hatte die Leitung versagt, oder er hatte 
in der Eile nicht richtig auf den Knopf gedriickt, kurz, der Gehiilfe 
kam nicht, und so muBte der dadurch etwas nervose Juwelier der ihm 
gut bekannten Dame - der alten Grafm Rosen - das Gewiinschte 
selber vorlegen. 
Zu diesem Zwecke muBte er auf einen Tritt steigen, um oben aus 
dem Auslageschrank die gewiinschten Gegenstande - kostbare 
Prunkglaser - herabzunehmen, und muBte so lange dem Laden und 
dem Schaufenster den Riicken zuwenden. 
In dem Augenblicke, als er hinaufstieg, entstand drauBen auf der 
StraBe ein Volksauflauf - Nathan horte gleich darauf die Ladentiir 
klingeln, und ehe er Zeit fand, sich auf dem kleinen wackelnden Tritt, 
in jeder Hand eines der zerbrechUchen Glaser, herumzudrehen, horte 
er jemand in den Laden treten. 
Von MiBtrauen erfaBt, sprang er nun vom Tritt, wobei ihm eines der 
Glaser aus der Hand und zu Boden fiel. Total verwirrt vor Schreck 
dariiber, biickte er sich danach hinter den Ladentisch, stieB sich heftig 
den Kopf an und - in diesem Augenblick erschoU zu seinem Entset-
zen das Klingelzeichen unter dem Brillantschmuck. 
Nathan fuhr empor und iiberflog mit seinen Blicken den Laden und 
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das Schaufenster. - Die alte halbtaube Grafm saB ganz ruhig auf dem 

Stuhl und hatte scheinbar nichts von allem gehort - aber in dem Au-

genblick seines Aufrichtens sah Nathan jemanden aus dem Laden 

verschwinden, denjenigen, dessen Hereintreten die Tiirglocke ver-

kiindet hatte, und dieser jemand war - wenn ihn nicht alles tauschte -

der junge Herr Baron - Fritzchen! 

Ein BHck nach dem Schmuck belehrte Nathan zu seiner Beruhigung, 

daB dieser noch auf seinem Platze stand; als er ihn aber, nachdem die 

alte Dame den Laden verlassen hatte, naher betrachtete, fehhe der 

groBe kostbare Mittelstein! 

[•••] 
... der Haussuchung, und war sie ergebnislos, Fritzchen unschuldig, 

dann war es um die gute Kundschaft und um die ihres Bekanntenkrei-

ses geschehen! 

Aber es kam anders! - Man fand bei Fritzchen, oberflachHch in einer 

Pappschachtel versteckt, den Nathan'schen Diamanten. Fritzchen 

selbst leugnete bei seiner Verhaftung absolut nicht, ihn im Besitz zu 

haben, und fiihrte die Beamten selber zu seinem Versteck, ihnen den 

Stein ausHefernd. Andere ihn belastende Funde machte man, trotz-

dem kein Winkelchen undurchsucht bheb, nicht. 

Er wurde abgefiihrt. - Seine Mutter war auBer sich und schwur, sich 

von diesem Menschen, der nicht wert sei, ihr Kind zu sein, loszusa-

gen, wie sie sich denn auch von Stund an vorlaufig nicht mehr als wie 

sie unbedingt zur Regelung der Verhaltnisse notig hatte, um ihn kiim-

merte. 

Fritzchen nun brachte bei seinen Verhoren nichts als konfuses Zeug 

vor: Er sei kein Dieb - er habe den Diamanten nicht gestohlen! 

Wo er ihn denn her habe? 

Er sei zu ihm gekommen - Das sei wohl nicht gut moglich! 

Ja - er sei zu ihm gekommen! 

Dann Schweigen, kein Wort mehr - oder so merkwiirdige, unmogli-

che Erklarungen, in abgerissenen, unzusammenhangenden Satzen 

vorgebracht, daB sie das Gegenteil dessen erzeugten, als was er offen-

bar wunschte, namlich, daB sie ihn um so mehr belasteten, je mehr er 

sich scheinbar Miihe gab, seine Schuld hinter allerhand mystischem 

Unsinn, den er den Richtern zu glauben zumutete, zu verstecken. 

Nach Ansicht der Herren hatte man es mit einem abgefeimten, ver-

stockten Dieb zu tun, und die ganze Ausfuhrung des Diebstahls, bei 

welchem er erwischt wurde, lieB darauf schlieBen, daB er wohl auch 
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die friiheren ausgefiihrt habe, mithin der lange gesuchte Diamanten-
dieb sei! 
Die Verhandlung begann - aber sein Rechtsbeistand beantragte, den 
jungen Mann, der doch in seiner gesellschafdichen Stellung und Ver-
mogenslage, bei seiner einfachen, soliden Lebensfiihrung, kein ge-
wohnlicher Dieb sein konne, auf seinen Geisteszustand hin untersu-
chen zu lassen. Er hielte ihn fiir einen Kleptomanen! - Weiter fiihrte 
der Justizrat aus, dafi Fritzchen sicher nicht ganz normal sei und daB 
man gerade bei solchen Kranken bewunderungswiirdige Gaben fan-
de, die sich auf Kosten der anderen, zuriickgebliebenen zu einer 
ungeahnten Bliite entwickelten. So konne man vielleicht seine Ge-
schicklichkeit, sein Raffinement bei diesem letzten Diamanten-
diebstahl erklaren, denn, daB die anderen ihm auch zur Last fallen 
soUten, sei unbewiesen und fraglich - er glaube in letzterer Beziehung 
nicht an die Schuld seines Klienten. Auch konne nach den Erfahrun-
gen des Hypnotismus, durch das Beschauen der glitzernden Steine 
eine Auto-Hypnose bei ihm eingetreten sein - hypnotisierte doch 
Hansen mit sogenannten Theaterbrillanten -, und in diesem Zustand 
habe er wohl unbewuBt seine diebischen Fahigkeiten entwickelt, die 
allerdings erstaunlich seien. 
Dank der eindringlichen Verteidigung des geschulten und belesenen 
Juristen gelang es, sein Gesuch durchzusetzen, und so wurde Fritz
chen zwecks Beobachtung und Feststellung seines Geisteszustandes in 
meine Irrenanstalt gesandt. 
Was ich dort mit ihm erlebte, meine Herren, soil, nach dieser orientie-
renden Einleitung, meine eigentliche Erzahlung abgeben, welche ich 
Ihnen neulich versprach, als wir liber den mittelalterlichen Aberglau-
ben wie iiber Inkubation und ihre Moglichkeit stritten. Also horen 
Sie: 
Als Fritzchen eingehefert wurde, lieB ich ihn einige Tage beobachten, 
aber sonst noch personlich in Ruhe. Er trug ein gedriicktes Wesen zur 
Schau, war still, benahm sich aber, oberflachlich betrachtet, normal. 
Es ist meine Art, zuerst einmal das Vertrauen der Kranken zu gewin-
nen, wenn dies auch nicht immer gelingt. - Fiir krank hielt ich ihn, er 
war meiner Uberzeugung nach geistig nicht normal und dazu Klep-
tomane. 
Indem ich ihm freundlich begegnete und ihn nicht vom ersten Augen-
blick an mit Fragen belastigte oder mich ihm durch priifende Blicke 
und dergleichen verdachtig machte, verlor sich nach und nach auch 

378 



Der KLeptomane - / 

bei ihm jene Vorsicht gegen mich, die namentlich den in Untersu-

chung befindlichen Kranken eigen ist. Jenes MiBtrauen und die 

Furcht fielen fort, durch eine unbedachte AuBerung oder Handlung 

sich - so oder so - bloBzustellen. - Man muB trotzdem noch auBerst 

individuell vorgehen, und besonders war es bei Fritzchen schwerer, 

die richtige Art und Weise des Benehmens zu finden als bei manchem 

anderen, denn auch ich hatte mich vorlaufig auf den Standpunkt zu 

stellen, daB er Komodie spielte, Geisteskrankheit vorspiegelte, um die 

Verfolgung wegen bewuBten Diebstahls von sich abzuwalzen. 

Die chronologische Reihenfolge meiner Fragen und seiner Antworten 

ist mir natliriich entfallen. Ich vermag Ihnen also nur ein Bild dessen 

zu geben, was ich mit ihm erreichte. 

In der ersten Zeit war er, wie gesagt, wortkarg und gedrlickt. Die ver-

anderten Lebensbedingungen gingen ihm scheinbar nahe. Er war, 

trotz seiner verhaltnismaBig jungen Jahre, ein ganzer Gewohnheits-

mensch, vermiBte die herrische egoistische Mutter, die taghchen Spa-

zierfahrten mit ihr, das Theater - ja sogar die Dienstleistungen, zu 

welchen sie ihn heranzuziehen Uebte, die aber immerhin sein Gehirn 

ein wenig ausgefiillt hatten. 

Den Alkohol vermiBte er nicht, er hatte ihn nie oder beinahe damen-

haft maBig in Gestalt von - Sekt - getrunken. Sekt war sein LiebHngs-

getrank, wie mir die Mutter auf meine Frage gesagt hatte. Rancher 

war er auch nicht, aber es fiel auf, daB er viel aB, namenthch viel 

SiiBigkeiten, immerfort, ohne Ende, bis man ihn schheBhch am Wei-

teressen hindern muBte. — Das HeB bereits, mit den anderen Anzei-

chen zusammen, auf einen Gehirndefekt schheBen! Als er sich einmal 

unbeobachtet glaubte, nahm er ein Stiick Fleisch mit den Fingern aus 

der Suppe, um es zu essen - fehlte da vielleicht der Bandigerblick der 

Mutter? 

Er war auch nicht reinlich, man muBte ihn, wenn auch nicht gerade 

dazu zwingen, so doch an Waschen und Baden standig erinnern, und 

haufiger passierten ihm in meiner oder in Gesellschaft Kranker -

Damen und Herren - Dinge, die auf einen Mangel an Selbstbeherr-

schung schlieBen lieBen und die in argster Weise gegen jede gesell-

schaftliche Form verstieBen! 

Das alles gentigte mir wie gesagt schon, um ihn fiir nicht normal zu 

erklaren, trotzdem er zuzeiten - spater - , als er mehr Vertrauen zu 

mir gefaBt hatte, ruhig, ja auf seine Art unterhaltend sein konnte. Er 

zeigte eine gewisse oberflachliche Bildung und Belesenheit, klassische 
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Verse rezitierte er wie ein Papagei, so, als habe er sie nur dem Wort-

laut, nicht dem Inhalt nach auswendig gelernt. Er konnte auch 

manchmal mit herrischer Gebarde und lauter Stimme die Warter 

anfahren, die ihn bedienten, plotzlich in Wut geratend iiber Dinge, 

die ihn sonst gleichgliltig lieBen. 

Es las viel, schrieb ein Tagebuch, unklar, unfertig wie ein Sextanerauf-

satz - kurz, fiir mich stand es nach den ersten paar Wochen fest, daB 

ich in ihm einen geistig nicht normalen Menschen vor mir hatte, von 

harmloser Art - wenn die Kleptomanie nicht gewesen ware - , von 

der Sorte, wie sie vielfach frei umherlaufen, ohne ihren Mitmenschen 

gefahrHch zu werden. 

Das letztere war ja nun durch Fritzchens Diebstahl anders. Er war 

jedenfalls ein Mensch - vielleicht durch die strenge Erziehung und 

Konsequenz der Mutter erst dazu gemacht - , der die gesellschaftH-

chen Formen, namendich solange er sich unbeobachtet wuBte, auBer-

lich wahrte. Es gab aber, wie schon erwahnt, AugenbHcke, wo ihm 

dies nicht gelang, wo seine ureigene Natur mit ihm durchging, und 

dann fiel dieser kiinstHche gesellschaftHche Firnis, welchen ihm die 

Erziehung - besser Dressur - gegeben hatte, ab, und er sank ins Kin-

derstadium zurtick. 

So war der Mensch beschaffen, welcher mit der jenen Kranken oft 

eigenen Schlauheit den - vielleicht auch die - Diebstahle ausgefuhrt 

hatte, unter den schwierigsten Verhaltnissen. 

- Wie? - Das mogen die Gotter wissen, ich weiB es heutigen Tags 

noch nicht, denn was er angab, war eitel Phantasterei, Dinge, die er 

irgendwo mal gelesen oder aufgeschnappt haben mochte und die ihm 

nun vielleicht helfen soUten, seine Kunstgriffe, auf die er offenbar 

stolz war und die ein ihm liebes Geheimnis bildeten, zu verschleiern. 

Unser Gutachten hatte ihn auBer strafrechtliche Verfolgung gesetzt, 

er verblieb aber in der Anstalt auf Wunsch der Mutter, um Heilung 

von seinen kleptomanischen Anfallen zu fmden. Vom ersten Augen-

blick an hatte er geleugnet, gestohlen zu haben. 

Er sei kein Dieb - der Stein sei zu ihm gekommen! 

W i e ? -

Ja, dann schwieg er oder erzahlte jenes konfuse Zeug. - Als ich dann 

endlich sein Vertrauen erworben hatte, suchte ich, mehr aus Neugier-

de, ihm sein Geheimnis zu entlocken, nicht einmal, haufiger machte 

ich einen Anlauf dazu, - aber stets ohne Erfolg! 

Da anderte ich meine Maxime: 
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Ich lud ihn eines Tages zu mir zu Tisch! 

Er war hoch erfreut und begann sich, wie mir die Warter erzahlten, 

zu putzen und zurechtzumachen, wie er dies von den haufigen ahnli-

chen Gelegenheiten und Anlassen von zu Hause her gewohnt war. 

Mit einigen konvendonellen, gesellschafdichen - scheinbar auswen-

dig gelernten - Redensarten trat er bei uns ein, erkundigte sich nach 

meiner noch nicht anwesenden Frau und meinte dann, es sei schreck-

Uch heiB bei uns, ob wir uns nicht die Rocke ausziehen woUten, so 

lange, bis die Dame des Hauses erschiene? 

Ich versicherte ihm, daB ich ihr Kommen jeden Augenbhck erwarte -

und so behielt er gliicklich den Rock an. 

Sie kam. Er war sehr liebenswiirdig, kiiBte ihr sogar die Hand und 

dankte auch ihr noch einmal fiir die Einladung. 

Das Essen wurde aufgetragen. - Die Suppe schien ihm nicht scharf 

genug, und er entnahm mit den Fingern dem SalzfaB eine Prise, sie in 

seinen Teller werfend. 

Ich bot ihm ein Glas Wein an: »Danke, ja!« - Ich goB ein, aber er 

trank nicht, Selterswasser dagegen in Menge. 

Beim Essen schmatzte er haufig laut und kaute schnell und kurz wie 

ein Kaninchen. 

Auf alle Fragen antwortete er ~~ manchmal ganz richtig - und unter-

hielt uns viel vom Theater, seiner Leidenschaft. 

Da fiel mir mein Kneifer zur Erde und in seine Nahe. Er hob ihn auf, 

und anstatt ihn mir zu reichen, schleuderte er ihn in hohem Bogen 

liber den Tisch, so daB er auf meinen Teller fiel und dort zerbrach! -

Ein »Ohhh« war alles, und dann griff er das durch diesen Zwischen-

fall unterbrochene Gesprach wieder auf 

So verlief das Essen, und Fritzchen fiihlte sich sichtlich wohl. 

Er begann lebhafter zu werden und redseliger. 

Ich hatte mit meiner Frau verabredet, daB sie verschwinden soUe, so-

bald das Essen vortiber sei, an dessen SchluB ich eine Flasche Sekt 

aufmachen lieB und, beim Dessert angekommen, Henkell's edles NaB 

in den Glasern perlte. 

Meine Frau entschuldigte sich gleich darauf damit, daB sie nach unse-

rem leicht erkrankten Tochterchen sehen miisse, und hob die Tafel auf 

So saBen Fritzchen und ich uns denn allein gegeniiber. Er nippte nur 

am Glase, aber ich animierte ihn fortgesetzt zu trinken - allein mit 

we nig Erfolg. 

Er wurde jedoch lustiger, gab allerhand pfeifende oder zischende 
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Tone von sich, ungefahr wie sie der aus der Karpenterbremse entwei-
chende Dampf erzeugt, und amiisierte sich sichdich selber koniglich 
liber seine Kiinste! -
Dann stieB er mit mir auf das Wohl meiner Frau an. - Wir tranken -

»Horen Sie, mein lieber Freund, Sie sindja, wie Sie wissen, jetzt au-
Ber Verfolgung gesetzt wegen jener Geschichte da - bei Nathan - , die 
Sache ist also erledigt. Trotzdem sind Sie aber noch nicht wieder frei. 
Sie werden noch einige Zeit bei uns bleiben miissen, wir wollen sehen, 
ob wir Sie nicht heilen konnen von Ihrem Diamantenfieber - oder Sie 
vielmehr von den Besuchen der letzteren bei Ihnen befreien - Sie 
verstehen, nicht wahr?« 
Fritzchen sah mich groB an - formhch durchdringend, als woUte er in 
meiner Seele lesen -, dann nickte er eifrig mit dem Kopf: 
»Ja gesund machen - von ihrem Zumirkommen heilen -, und dann 
darf ich wieder nach Hause zur Mama, nicht wahr?« — 
»GewiB«, sagte ich, »aber dazu gehort, daB Sie uns einmal beichten, 
wie Sie jenen Stein erlangt haben, ganz ehrlich und offen, durch wel-
che - sagen wir - KunstgrifFe -« 
Fritzchen blickte mich starr an: 
»Ich sagte doch - ich bin kein Dieb - habe keine Kunstgriffe -« 
Ich hob die Hand beschwichtigend und sagte: 
»Nun ja, wenn Sie aber wollen, daB wir letzteres nicht mehr glauben, 
dann miissen Sie einmal im Zusammenhang erzahlen, wie es denn 
ging - wie die Steine - zu Ihnen kamen - Sie verstehen, man kann 
sich doch keinen BegrifF davon machen?« 
»Keinen Begriff davon machen«, sagte er mit groBen Augen vor sich 
hinblickend. Plotzlich rafFte er sich aber auf, blies die Luft zischend 
zwischen den Zahnen durch, seufzte, schlug die Augen zu mir empor 
und sagte: 
»Nun ja, dann will ich's Ihnen erzahlen, so gut ich's kann. Ich weiB 
nicht, ob ich's noch so zusammenbringe, aber ich will's erzahlen.« 
GerauschvoU machte er die Karpenterbremse, riickte sich in seinem 
Stuhl zurecht, aufrecht sitzend mit geradem Riicken und indem er 
sich die Weste herunterzog, begann er in abgebrochenen Satzen mit 
wenig Erzahlertalent, schwerfallig im Ausdruck und vielfach nach 
Worten suchend, folgendes zu erzahlen: 
»Das erste Mai - wissen Sie - das erste Mai - wann das war? 
- Ja, das weiB ich nicht mehr - da machte mir ein Diamant, den eine 
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Bekannte von Mama als Brosche trug, Ubelkeit. - Mein Magen be-

gann - wahrend mir die Augen iiberiiefen und schmerzten und ich 

nichts mehr um mich herum sah wie den Diamanten, der riesengroB 

wurde - wie eine Sonne - sich zusammenzuziehen und wieder aus-

einander - zusammen und auseinander - wie eine Harmonika, wie 

eine Hand, die etwas greifen will, und das machte mich so libel, daB 

ich aus dem Zimmer gehen muBte. 

Ich entsinne mich nur noch ganz dunkel - aber ich glaube, von da ab 

konnte ich keine glitzernden Diamanten mehr sehen, sie machten 

mich furchtbar ubel - ich hatte Furcht vor ihnen - und ich versteckte 

deshalb einmal Mamas Brillantschmuck und bekam Schlage dafiir -

ja, jetzt weiB ich's - , ich war damals noch einjunge. 

Ich sah von da ab immer weg, wenn jemand in meiner Nahe Brillan-

ten trug, ich konnte sonst nicht mehr los von ihnen, wenn sie mir ein

mal in die Augen geflimmert hatten - und dann wurde mir wieder so 

libel - ich haBte diese ekligen Steine! 

Und wer die Steine trug, der konnte mit mir alles anfangen, dem 

muBte ich nachlaufen, ob Mann oder Frau, das war egal - ich muBte 

zu ihm und flirchtete mich doch davor. 

Spater - ich war wohl alter - wohl 15 Jahre - da war es einmal eine 

junge Franzosin, die so schrecklich glitzernde Steine trug und bei uns 

zu Besuch war. Da wurde mir nicht mehr allein libel, sondern wie 

ohnmachtig - es verging mir alles - ganz leicht wurd's mir - es war 

schon und libel zugleich. Die Steine, besonders ein groBer in der Bro

sche, glitzerten so scheuBlich - so, daB ich ihn nicht mehr aus den 

Augen lassen konnte - ich muBte ihn ansehen - sie meinte immer, ich 

sahe sie so an, aber es war der Stein - und da wurde mir auf einmal, 

als ob meine Augen in ihn libergingen, sich in ihm trafen - eins mit 

ihm wurden - es gab mir einen Ruck im Kopf - mein Magen krampf-

te auf und zu, und dann war der Stein fort - weg aus der Brosche! Ich 

war froh - aber mir wurd's wieder libel. Ich muBte in mein Zimmer, 

mich libergeben und - da kam etwas Glitzerndes mit heraus - ein 

Stein - ein Diamant - wohl jener der Dame! - Ich versteckte ihn 

schnell - wenn ich ihn ansah, wurd's mir wieder so komisch - daher 

versteckte ich ihn, damit ich ihn nicht mehr sah. Ich war froh, daB ich 

diesen graBlichen Stein nun beherrschte, ihn unschadlich gemacht 

hatte - er war nun mein Gefangener - nun war's umgekehrt! 

Am andern Morgen horte ich, daB die Franzosin ihren prachtvoUen 

Stein aus der Brosche verloren habe. Sie habe es am Abend, als sie 
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von uns nach Hause kam, bemerkt, es sei ihr aber nicht klar, ob sie ihn 
vielleicht schon auf dem Wege zu uns, bei uns oder auf dem Nach-
hausewege verloren habe. Er hatte sich jedenfalls aus der Fassung ge-
lost, schrieb sie, wir soUten mal suchen! 
Ich freute mich, daB ich ihn hatte und daB er mich nicht mehr krank 
machen konnte, und ich sagte nichts. 
Man fand ihn natiiriich nie wieder! 
Das war das erste Mal. - Es kamen neue Steine dazu. Ich habe auch 
sie nicht gestohlen - ich bin kein Dieb! Sie kamen zu mir, wie der erste 
zu mir kam - in mich - in meinen Magen - immer in meinen Magen 
- ich habe von ihnen zu leiden gehabt und mich dann gefreut, wenn 
sie da waren und ich sie in der dunklen Schachtel verstecken konnte. 
Es ging aber nicht immer: Manchmal hat mich so ein Ding gequah 
und immer gequalt und konnte doch nicht zu mir. - Oh, wenn's im
mer gegangen ware, hatte ich viele!« - Fritzchen schwieg und stieB 
zischend die Luft aus. 
»Warum haben Sie denn niemandem - nicht einmal Ihrer Mutter 
oder Ihrem Hausarzt diese - merkwiirdigen - Phanomene mitge-
teilt?«, fragte ich. 
»Ja, weil ich nie was sagte - das Ganze war mir auch egal, wenn ich 
den Stein erst hatte -« 
»Und Sie«, fragte ich weiter, »was dachten Sie sich denn nun dabei? -
Waren Sie denn gar nicht verwundert, erschrocken - das war doch 
nichts Natiirhches? - Haben Sie sich nie vor den daraus entstehenden 
Konsequenzen gefiirchtet?« 
»Ich? - Nein! - Es war mal so, und da habe ich mir auch weiter nichts 
dabei gedacht - auch spater nicht - ich woUte auch gar nicht! Wenn 
ich dariiber nachdenke, wird's mir drehend - so leer im Kopf - ich 
denke liber nichts mehr nach - auch nicht dariiber, weshalb mein 
Arm manchmal so lang wurde - das ist eben alles da - ja -« 
»Ihr Arm wurde lang«, fragte ich - neugierig, was die bliihende Phan-
tasie dieses eigentiimlichen Menschen mir wohl noch alles vorzau-
bern wiirde. - »Wieso?« 
»Nun, einmal ging ich an einem Juwelierladen voriiber, und da muBte 
ich wieder einen groBen Diamanten ansehen, der, in einen Schmuck 
gefaBt, im Schaufenster lag. - Meine Augen zogen sich zusammen -
ich sah ihn doppelt - konnten nicht mehr weg, ob ich auch woUte, sie 
wurden eins mit dem Stein - ich wartete auf den Ruck - aber er kam 
nicht - der Stein blieb, wo er war. Der Magen krampfte auf und zu -
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mir wurde trotzdem nicht libel, und doch konnte ich nicht von der 

Stelle! - Da - auf einmal merke ich, wie sich mein Arm ganz von 

selber hebt und meine Hand mit gespreizten Fingern, zum Greifen 

bereit, gegen die Scheibe fahrt - und - durch diese hindurch - den 

Stein erfaBt - nur den Stein - nicht den Schmuck — « 

»Sie haben also die Scheibe zertrummert?«, fragte ich. 

»Nein - ach wo - ich bin doch kein Dieb?! - Zertriimmert? Durch die 

Scheibe hindurch langte mein Arm - eine diinne Verlangerung von 

ihm - oder war's ein dritter Arm aus der Magengrube heraus mit 

meinem Magen als Hand? - Ach, ich weiB nicht. Er ging durch die 

Scheibe wie durch Luft, und dann hatte ich den Stein in mir. Ich fiihl-

te ihn, wie er druckte und brannte - ich wurde auch frei, konnte weg-

gehen und erbrach mich nachher - So muBten haufiger Steine in 

mich - durch doppeltes Glas hindurch - durch dreifaches - wenn ich 

sie nur sehen konnte - « 

»Sie wollen also damit sagen«, unterbrach ich ihn, »daB Sie die Steine 

nicht mit Absicht, mit Gewalt, nicht mit Fingerfertigkeit oder Kunst-

grifFen sich angeeignet haben, sondern daB dieselben ganz von selber 

- wie durch die Art magnetische Kraft, die von Ihren Augen, Ihrem 

Magen, Ihrem — verlangerten - Arm ausging zu Ihnen kamen — ange-

zogen wurden durch Sie - wie ein Magnet Eisen anzieht - in Ihren 

Organismus hinein, nicht auf dem gewohnlichen Wege - sondern 

quasi durch die Augen?!« 

»Ja«, sagte Fritzchen - mich harmlos ansehend und die leise Ironic in 

meinen Fragen nicht verstehend oder absichtlich iiberhorend. - »Ge-

wiB - so ungefahr war es wohl - sie woUten zu mir - muBten zu mir -

sonst machten sie mir Unruhe. - Ich konnte sie nicht hindern - sie 

kamen eben - muBten eben, und ich versteckte sie. Ich hatte groBe 

Furcht vor ihnen, und eines Tages warf ich sie ins Klosett. Da wurd's 

mir mit einem Mai ganz frei! 

»Sehen Sie«, fuhr er nach einer Pause fort, »sehen Sie, Herr Doktor -

so ging's mit alien. Ich woUte mich auch einmal zwingen, nicht hinzu-

sehen, wo Diamanten lagen oder getragen wurden, woUte Juwelier-

auslagen vermeiden, aber es zog mich dahin - die Steine zogen mich 

auf weite Entfernung - bis ich sie in mich sog. - So war's auch bei 

Nathan. - Aber Stimmung muBte dafiir sein, es ging nicht immer -

meine Augen muBten erst eins sein mit dem Stein — dann kam er -

dann kam er mit einem Ruck in mich - dann war er unschadlich flir 

mich« - und bei diesen Worten begannen seine Augen groBer zu wer-
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den, zu schielen und auf einen Punkt hinzustieren, als ob dort ein 

Diamant lage. 

Ein Erzschauspieler - sagte ich mir - halb Idiot, mit der diesen Men-

schen eigenen Phantasie ausgestattet - und eigensinnig dabei! Ver-

stockt! - Nicht um die Welt gab er sein Geheimnis preis, die natiirii-

che Erklarung, wie er die Brillanten an sich gebracht hatte. - Oder! -

Oder waren diese Fahigkeiten, war dieser Teil der Diebstahle unbe-

wuBt vor sich gegangen? - Schlafwandler tun und voUbringen auch 

Kunststiicke unbewuBt, die z.B. nur geiibte Seiltanzer voUbringen 

konnen?! - Vielleicht war es so - und er hatte sich zur Erklarung der 

Tatsachen, die er erlebte, dies alles nur zusammengereimt und glaub-

te nun selber daran? Fast schien es so - und vielleicht war er auch gar 

nicht der Dieb der anderen Diamanten, machte sich nur interessant 

damit, wie es hysterische Menschen manchmal tun?! - Jedenfalls war 

mir dieser Mensch ein Ratsel! Ich gab aber die Losung desselben 

noch nicht auf und nahm mir vor, ihn noch einmal zu mir einzuladen 

und ihn dann auf eine Probe zu stellen. Ich entlieB ihn fur heute -

Arbeit vorschiitzend und er entfernte sich dankend mit der Bitte, 

doch nichts von seinen Mitteilungen anderen Leuten zu erzahlen -

nicht einmal seiner »Mama«. 

Der Kerl muBte - das wurde mir bei langerem Nachdenken immer 

klarer - einmal was von den wiisten Hexengeschichten des Mittelal-

ters, von Besessenheit, von Inkubation - jener mystischen Einsaugung 

von Gegenstanden durch die Augen in den Organismus - gelesen ha-

ben, vielleicht in einem Hexenroman verwendet oder in den Akten 

eines solchen Prozesses, die von ahnlichem Blodsinn wimmeln. Die 

damaligen hochgelehrten Herrn Doktores haben sich von diesen 

Schwindlern schon an der Nase herumfiihren lassen - das soUte Fritz-

chen in unserem Fall nicht gelingen, soviel er auch phantasierte, ab-

sichtlich oder unabsichtlich jenes Gelesene reproduzierte und es zur 

Verschleierung des natiirlichen Vorganges benutzte! - Die Probe soU-

te gemacht werden, und bald! 

Zu diesem Zwecke kaufte ich einen glitzernden Similibrillantschmuck 

und bat meine Frau, ihn an dem Tag, an welchem Fritzchen wieder 

bei uns essen wiirde, anzulegen. 

Es war an einem Sonntag, als er - in seinem Gesellschaftsanzug glan-

zend - mit den gleichen konventionellen Redensarten wie damals 

mich begriiBte und dann auf meine spater hinzukommende Frau zu-

schoB, um ihr sein Kompliment zu machen. 
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In dem Augenblick, als ihm der glitzernde Schmuck in die Augen fiel, 

stutzte er einen Moment - seine Augen bohrten sich schielend in den 

groBen Stein in der Mitte - , dann verlor sich diese Augenstellung wie-

der, sein Blick wurde normal - und er redete nun und aB, ohne weiter 

von dem Schmuck Notiz zu nehmen, - er HeB ihn offenbar absichtlich 

oder unabsichtHch - kalt! 

War das nun wieder Schauspielerei? - Er konnte allerdings viele 

Griinde - sehr gewichtige Griinde - dazu haben, wenn er mich - und 

es schien mir, daB es so sei - durchschaut hatte. 

Das Essen ging voriiber, wir hatten uns zum Kaffee in das Zimmer 

neben dem Salon begeben und meine Frau uns bereits verlassen - als 

mir eine Dame gemeldet wurde, die beruflich zu mir kam. 

Ich bat Fritzchen, ruhig im Zimmer zu bleiben, und ging in das Emp-

fangszimmer der Dame entgegen. 

Der Durchgang von letzterem zu dem Raum, in dem Fritzchen sich 

befand, war nun durch eine Portiere abgeschlossen, die seitlich gerafft 

einen Durchblick gestattete. 

Die Dame, welche mit einer Frage wegen eines in unserer Anstalt be-

fmdlichen, ihr verwandten Herren zu mir kam, war dunkel gekleidet 

und trug, als einzigen Schmuck, einen groBen Brillanten, welcher am 

Halsbund steckte. - Leider konnte ich ihr keine guten Mitteilungen 

machen, im Gegenteil - ich konnte ihr sogar den Hinweis auf das 

Schlimmste nicht ersparen - sie bekam Weinkrampfe und dann einen 

plotzlichen tiefen Ohnmachtsanfall. 

Ich eilte hinaus, um ein Glas Wasser zu holen, da die Bedienung auf 

mein Klingeln nicht gleich erschien, und sah noch im Vorbeigehen, 

daB Fritzchen mit langem Hals und groBen Augen aus dem Neben-

zimmer, beinahe im Turrahmen stehend, die Dame neugierig an-

stierte. 

Ich winkte ihm zuruckzubleiben, und als ich, das Wasser in der Hand, 

den Salon wieder betrat, sah ich, daB er ruhig im Nebenzimmer am 

Tische saB und in einem Buche blatterte. 

Die Dame erholte sich langsam, entfernte sich dann, und - nach 

Fritzchen sehend - bemerkte ich, daB das Zimmer leer war, er sich 

also wohl ~ aus Langeweile - entfernt hatte. 

Abends wurde ich zu ihm gerufen. Eine plotzliche Blinddarm-

entziindung mit vorhergehendem Erbrechen hatte ihn befallen, und 

zwar so heftig, daB sofort zur Operation geschritten werden muBte. 

Dieselbe wurde ausgefiihrt, und im Wurmfortsatz fand man einen 
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harten Gegenstand - einen Stein oder so etwas - , den der Operateur 

zur naheren Untersuchung fortlegte. 

Leider starb Fritzchen - nachdem alles glticklich voriiber war - an 

einem Anfall von Herzschwache. 

Am andern Morgen kam der Arzt zu mir und brachte mir jenen bei 

Fritzchens Operation gefundenen Gegenstand - es war ein Stein -

ein groBer geschliffener Diamant! - Wo kam er her? 

Einige Stunden spater traf ein Brief jener Dame vom Tag vorher ein, 

in welchem sie anfragte, ob sie wohl bei ihrem gestrigen Besuch, viel-

leicht wahrend ihrer Ohnmacht, einen groBen Brillanten, den sie am 

Halsbund getragen habe, bei mir verloren hatte, ich mochte doch die 

Giite haben und nachsehen lassen, da sie dieses Wertstiick seitdem 

vermisse. 

Also ihr Diamant war's, den man bei Fritzchen gefunden hatte! 

Ihr Diamant - von Fritzchen gestohlen? - Verschluckt? Oder 

durch die Augen eingesogen??! — Das Ratsel wird ungelost bleiben 

wie so vieles!« — 

Kommentar 

/

Die Geschichte »Der Kleptomane« von Leopold Gunther-Schwerin 

schildert in einer faszinierenden Weise das Schicksal eines jungen 

Mannes aus bester Familie, der mit 31 Jahren noch bei seiner Mut

ter lebt und offenbar keine Neigung zu Mdnnern oder Frauen ver-

spiirt. Allerdings ist derAkt derAneignung von begehrten Gegenstdnden, in seinem 

Fall ausschliefilich wertvollen Diamanten, mysteribs. Er berichtet, dass diese Dia-

manten - nur echte - von ihm in einem geheimnisvollen Vorgang und ohne sein 

intentionales Dazutun »aufgesaugt« werden. Auch seine Arme haben offenbar be-

sondere Fdhigkeiten, indent sie sogar durch Schaufensterglas gehen konnen, ohne 

dies zu zerbrechen, und so Diamanten entwenden. Dies mag eine geschickte Ratio-

nalisierung von hochqualifizierten Fdhigkeiten eines Trickdiebes sein; der Autor 

Idsst diese Moglichkeit offen. Interessant ist auch die Motivation des Tdters. Er 

berichtet, dass die Diamanten in ihm eine eigenartige, grofitenteils unangenehme 

Kbrpersensation hervorrufen, andererseits aber auch eine grofie Anziehung auf ihn 

ausiiben, selbst in der Fernwirkung Erhat die Tendenz, alle Diamanten an sich zu 

bringen, nicht aber, um sich an ihrem Besitz zufreuen, sondern grofitenteils, um sie 

dann uber die Toilette zu entsorgen. Die Steine interessieren ihn offenbar nicht mehr, 

nachdem er sie an sich genommen hat. Die eigenartige Faszination der Diamanten 
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wird mit dem Hinweis damuf, dass manche Hypnotiseure glitzernde Steine ver-

wenden, erkldrt. Offenbar soil hier eine Art hypnotisches Geschehen suggeriert wer-

den. 

Auch wenn einiges an dieser Geschichte my stems klingt, so bleiben dock einige 

Charakteristika typischjur das kleptomane Stehlverhalten: u.a. das blitzschnelle 

Sichaneignen der Gegenstdnde, die vorausgehende und damit verbundene Anspan-

nung und Erregung, das Desinteresse an der»Beute« nach dem kleptomanen Stehl-

akt sowie auch der personliche Hintergrund eines eher unreifen, auch in sexueller 

Hinsicht unerfahrenen Menschen. Es sei darauf verwiesen, dass insbesondere die 

franzosische Psychiatric die Kleptomanie auch mit sexuellen Problemen in Verbin-

dunggebracht hat und eine quasisexuelle Befriedigung beim Stehlakt als ein wich-

tiges Motiv sieht. 

Kennzeichen des pathologischen Stehlens (Kleptomanie) ist der unwiderstehliche 

Impuls, Dinge zu stehlen, die in der Kegel nicht dem personlichen Gebrauch oder 

der Bereicherung dienen. Die Gegenstdnde werden hdufig weggeworfen, weggegeben 

oder gehortet. Die Betrojfenen beschreiben gewohnlich eine steigende Spannung vor 

der Handlung und ein Gefuhl der Befriedigung wdhrend und sofort nach der Tat. 

Im Allgemeinen wird versucht, die Tat zu verbergen, dies geschieht aber oft nicht 

sehr konsequent. Der Diebstahl wird alleine und ohne KompUzen durchgefilhrt. 

Zwischen den einzelnen Diebstahlsdelikten kann es zu Angst, Verzagtheit oder 

Schuldgefuhlen kommen, wodurchjedoch die Wiederholung in der Kegel nicht ver-

hindert wird. Die genaue Hdufigkeit des pathologischen Stehlens ist nicht bekannt. 

Es istjedoch davon auszugehen, dass bei weniger als 5 Prozent der Personen, die 

Z.B. wegen Ladendiebstahls angezeigt werden, eine entsprechende Motivation oder 

Vorgeschichte besteht. In einigen Fallen von Ladendiebstahl wird durch die Betrof 

fenen versucht, die Umstdnde des Diebstahls so darzustellen, dass die Kriterien 

einer Kleptomanie erfullt werden, um negativeforensische Konsequenzen des Dieb-

stahlverhaltens zu vermeiden. 
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Einfiihrung 

Die englische Schriftstellerin Virginia Woolf (1882-1941) zog 

nach demfriihen Tod der Eltern mit ihren Geschwistern in ein 

Haus im Londoner Stadtteil Bloomsbury, das rasch zum Treff-

punkt von Kilnstlern, Literaten, Verlegern und Bohemiens wurde. 

Woolf, geborene Stephen, gilt heute als bedeutende, richtungweisende Erzdhlerin 

spezfisch weiblicher psychischer Prozesse, deren konversationelle Erorterung auch 

im Centrum der Bloomsbury Group stand. 

Der Roman Orlando (1928) wurde erst spat von der Literaturkritik gewiirdigt und 

lange ^eit als blof historische Biographie missverstanden. Ergilt aber mittlerweile 

aufgrund seiner Idee einer sowohl die ^eit wie auch die Geschlechtereigenschaften 

ubergreifenden Lebensgeschichte sowie der virtuosen Unterscheidung zwischen ob-

jektiv messbarer ^eit (clock-time) und innerlich, psychisch erlebter ^eit (mind-

time), die erst das subjektive Empfinden einer Person erzdhlerisch verdeutlichen, als 

avantgardistisches Meisterwerk der Romanbiographie, die dennoch traditionell 

ckronologisch sowie unter Verwendung der konventionalisierten Muster des histori-

schen Romans und des Entwicklungsromans ein immerhin iiber 400Jahre umfas-

sendes Leben episch ausbreitet. 

Das literarische Ideal der Androgynitdt ist zugleich das private Ideal der Autorin 

Virginia Woolf, die in Orlando deutlich erkennbare Teile der Familiengeschichte der 

englischen Schriftstellerin und Freundin Vita Sackville-West (1892-1962) in 

spezjfisch britisch humorvoll-ironischem Erzdhlduktus verarbeitet. 

Virginia Woolf war von hbchst fragiler psychischer Konstitution und nahm sich 

wdhrend einer schweren Depression 1941 im Fluf Ouse bei Rodmell das Leben. 

Weiterfuhrende Literatur: 

Hermione Lee: Virginia Woolf. Ein Leben. S. Fischer 1999 
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Orlando 

Der Klang der Trompeten erstarb, und Oriando 

stand splitternackt da. Kein menschliches Wesen, 

seit Anbeginn der Welt, sah je hinreiBender aus. 

Seine Gestalt vereinigte in sich die Kraft eines 

Mannes und die Anmut einer Frau. Wahrend er 

da stand, verlangerten die silbernen Trompeten 

ihren Ton, als zogerten sie, den lieblichen Anblick 

zu lassen, den ihre Fanfare hervorgerufen hatte; 

und Keuschheit, Reinheit und Sittsamkeit, zwei-

fellos von der Neugier getrieben, spahten durch die Tiir und warfen 

ein Kleidungsstiick wie ein Handtuch nach der nackten Gestalt, wel

ches jedoch, ungliicklicherweise, mehrere ZoU davor zu Boden fiel. 

Orlando betrachtete sich von Kopf bis FuB in einem hohen Spiegel, 

ohne auch nur die geringste Spur von Fassungslosigkeit zu zeigen, 

und ging, vermutlich, in sein Bad. 

Wir mogen uns diese Unterbrechung der Erzahlung zunutze machen, 

um gewisse Feststellungen zu treffen. Orlando war eine Frau gewor-

den - das ist nicht zu leugnen. Aber in jeder anderen Hinsicht blieb 

Orlando genauso, wie er gewesen war Der Wechsel des Geschlechts, 

wenn er auch die Zukunft der beiden anderte, tat nicht das ge

ringste, ihre Identitat zu andern, Ihre Gesichter blieben, wie ihre 

Portrats beweisen, praktisch dieselben. Seine Erinnerung - aber 

in Zukunft miissen wir der Konvention zuliebe »ihre« statt »sei-

ne« und »sie« statt »er« sagen - , ihre Erinnerung also reichte 

durch alle Ereignisse ihres bisherigen Lebens zuriick, ohne auf 

ein Hindernis zu stoBen. Eine leichte Diesigkeit mag es gegeben 

haben, als seien einige dunkle Tropfen in den klaren Teich der 

Erinnerung gefallen; gewisse Dinge waren ein wenig verschwom-

men geworden; aber das war alles. Der Wechsel schien sich 

schmerzlos und vollstandig und auf eine Art voUzogen zu haben, 

daB Orlando selbst keine Uberraschung dariiber zeigte. Dies be-

rticksichtigend und mit der Behauptung, ein solcher Wechsel des 

Geschlechts widerspreche der Natur, haben viele Menschen kei

ne Miihen gescheut, zu beweisen, 1.) daB Orlando immer eine 

Frau gewesen sei, 2.) daB Orlando auch in diesem Augenblick ein 

Mann sei. SoUen Biologen und Psychologen dies entscheiden. Fiir 

uns geniigt es, die schlichte Tatsache festzuhalten; Orlando war ein 
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Mann bis zum Alter von dreiBigJahren; als er eine Frau wurde und es 
seitdem geblieben ist. 
Doch mogen andere Federn sich mit Geschlecht und Geschlecht-
lichkeit befassen, wir verlassen derart odiose Themen, sobald wir kon-
nen. Oriando hatte sich jetzt gewaschen und sich in jene tiirkischen 
Jacken und Hosen gekleidet, die unterschiedslos von beiden Ge-
schlechtern getragen werden konnen; und war gezwungen, ihre Lage 
zu iiberdenken. DaB sie liber die MaBen gefahrhch und befremdhch 
war, muB der erste Gedanke eines jeden Lesers sein, der ihrer Ge-
schichte mit Anteilnahme gefolgt ist. Jung, adlig, schon, war sie aufge-
wacht, um sich in einer Situation wiederzufinden, wie wir uns keine 
heiklere fiir eine junge Dame von Stand vorstellen konnen. Wir hat-
ten ihr keinen Vorwurf gemacht, hatte sie geklingelt oder geschrien 
oder ware sie in Ohnmacht gefallen. Aber Orlando zeigte keine der-
artigen Zeichen der Verstorung. All ihre Handlungen waren iiber die 
MaBen iiberlegt, und man hatte meinen konnen, sie zeigten Zeichen 
von Vorbedacht. Zunachst sah sie die Papiere auf dem Tisch sorgfal-
tig durch; nahm jene, die in Versform geschrieben schienen, an sich, 
und verbarg sie an ihrer Brust; als nachstes rief sie ihren Seleukiden-
hund zu sich, der all diese Tage nicht von ihrem Bett gewichen war, 
obwohl er vor Hunger fast gestorben ware, fiitterte und kammte ihn; 
steckte dann zwei Pistolen in ihren Giirtel; wand dann um ihren Leib 
mehrere Schniire von Smaragden und Perlen von feinstem Glanz, die 
zu ihrer Ausstattung als Gesandter gehort hatten. Als dies erledigt 
war, beugte sie sich aus dem Fenster, stieB einen leisen PfifT aus und 
stieg die zertriimmerte und blutbesudelte Treppe hinunter, die nun 
mit dem Abfall aus Papierkorben, mit Vertragen, Depeschen, Siegeln, 
Siegellack etc. iiber sat war, und betrat so den Hof. Dort, im Schatten 
eines riesigen Feigenbaums, wartete ein alter Zigeuner auf einem 
Esel. Er fiihrte einen weiteren am Zligel. Orlando schwang ihr Bein 
dariiber; und auf diese Weise, gefolgt von einem mageren Hund, auf 
einem Esel reitend, in Begleitung eines Zigeuners, verlieB der Ge-
sandte GroBbritanniens am Hofe des Sultans Konstantinopel. 
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In der Geschichte »Orlando« von Virginia Woolf wird die geheim-

nisvolle Verwandlung eines Diplomaten vom Mann zu einem 

Transsexuellen dargestellt und die Faszination des Transsexuellen -

»seine Gestalt vereinte in sich die Kraft eines Mannes mit derAnmut 

eines Weibes« - geriihmt. 

Der Transsexualismus gehort wie der Transvestitismus zu den Stbrungen der Ge-

schlechtsidentitdt. Charakteristischfiir heides ist die tiefe Unzufriedenheit mit dem 

eigenen Geschlecht sowie dringender und anhaltender Wunsch, die Rolle des ande-

ren Geschlechts teilweise (in der Kleidung) oder vollstdndig zu ubernehmen. Beim 

Transsexualismus besteht der Wunsch, als Angehoriger des anderen anatomischen 

Geschlechts zu leben und anerkannt zu werden. Durch eine hormonelle und chirur-

gische Behandlung soil der eigene Korper dem bevorzugten Geschlecht so weit wie 

moglich angeglichen werden. Die »Mann-zu-Frau-Transsexualitdt« kommt etwa 

zwei bis drei Mai hdufiger vor als die »Frau-zu-Mann-Transsexualitdt«. 

(5^=34^^ 
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Geschichte der O 

aus: Pauline Reage. Geschichte der 0. Ruckkehr nach Roissy. 

Aus dem Franzosischen von Simon Saint Honore. 

^ 2000 by EA. Herbig Verlagsbuchhandlung GmbH, Miinchen 

Einfiihrung 

Jahrzehntelang war unbekannt, wer hinter der Autorin Pauline 

Reage des Skandalbuches »Geschichte der 0« (1954) wohl sle

eken mochte. Wilde Spekulationen benannten immer wieder an-

dere JVamen, der Romanist H. T. Siepe (Universitdt Dusseldorf) 

glaubte sogar, mit seiner abenteuerlichen Beweisjuhrung den franzosischen Schrift-

steller Alain Robbe-Grillet (geb. 1922) identifiziert zu haben. Feministische Lite-

raturwissenschaftlerinnen wie Andrea Dworkin dagegen behaupteten, das weibliche 

Pseudonym diene blof der primitiven Befrriedigung von Mdnnerphantasien, tat-

sdchlich k'onne dieses Werk, das in Frankreich rasch mit mehreren angesehenen 

Literaturpreisen ausgezeichnet wurde, nur von einem Mann stammen. In Deutsch-

land erfolgte kurz nach dem Erscheinen 1967 die Indizierung, nachdem das Buck 

zuvor nurgegen Personalausweis und Verpjlichtungsschein verkauft werden durfte. 

1991 erschien unter dem Titel»Die 0 hat mir erzdhlt« eine abgemilderte Fassung 

mit einem Apparat wissenschqftlicher Dokumentationen. 

Die Autorschaftjedoch blieb weiterhin ungekldrt. Schliefilich liifiete diefranzdsische 

Schriftstellerin Dominique Amy in einem Interview mit »TheNew Yorker «1994 

ihr Geheimnis: Unter dem Pseudonym Pauline Reage hatte sie den Roman ilber 

sadomasochistische Praktiken als anonymen Liebesbrief verfasst, weil ihr Liebha-

ber und Arbeitgeber, der franzosische Schriftsteller und Literaturorganisator Jean 

Paulhan sie mit der chauvinistischen Bemerkung provoziert habe, eine Frau konne 

keinen erotischen Roman schreiben. Paulhan habe das Vorwort verfasst. Der richti-

ge Name der Autorin warjedoch nicht Pauline Reage, sondernAnneDesclos (1907 

bis 1998): zweisprachig franzosisch/englisch) aufgewachsen, Studium an der 

Sorbonne, bis 1946 Journalistin, danach bei Gallimard Publishers unter dem 

Pseudonym Dominique Amy, Literaturkritikerin und Jmy-Mitglied bei Literatur

preisen. 

Der in ilber 60 Sprachen iibersetzte und von Eric Rochat 1994 infrinf Episoden 
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verfilmte Roman »Geschichte der 0« erzdhlt die homo- und heterosexuelle, stets aber 

sadomasochistische Beziehung einerjungen Frau namens 0 zu ihrem bzw. ihren 

Geliebten. Wie vom Anfang so gibt es auch vom Ende zwei Fassungen. Der zweite 

Schluss lautet: »Als 0 sah, dass Sir Stephen sie verlassen wiirde, wiinschte sie sich 

den Tod. Sir Stephen erteilte seine ^ustimmung« 

Weiterfuhrende Literatur: 

Regine Deforges: Die 0 hat mir erzdhlt. Hintergrilnde eines Bestsellers. Charon 

2000 

Geschichte der O 

Ich weiB nun, daB sie O die Hande losbanden, 

die noch immer hinter ihrem Riicken gefesselt 

waren, und ihr sagten, daB sie sich ausziehen 

miisse und daB man sie baden und schminken 

werde. Sie wurde also entkleidet und ihre Kleider 

wurden in einem der Wandschranke verwahrt. 

Sie durfte sich nicht allein baden, sie wurde fri-

siert wie beim Friseur, indem man sie in einem 

dieser groBen Sessel Platz nehmen HeB, die beim 

Kopfwaschen nach hinten gekippt und wieder gerade gestellt werden, 

wenn man, nach dem Einlegen, unter der Trockenhaube sitzt. Das 

dauert immer mindestens eine Stunde. Es hat tatsachhch liber eine 

Stunde gedauert, sie war nackt auf diesem Stuhl gesessen, und man 

verbot ihr, die Beine iiberzuschlagen oder die Knie zu schHeBen. Und 

da sie vor einem groBen Spiegel saB, der die Wandflache von oben bis 

unten bedeckte und von keiner Konsole unterbrochen wurde, sah sie 

sich, weit klaffend, so oft ihr Blick den Spiegel traf. 

Als sie fertig geschminkt war, die Lider leicht umschattet, den Mund 

sehr rot, Spitze und Hof der Briiste rosig, den Rand der Schamlippen 

rotlich, den Flaum der Achselhohlen und des SchoBes, die Furche 

zwischen den Schenkeln und die Furche unter den Briisten und die 

Handflachen lange mit Parfiim bestaubt, wurde sie in einen Raum 

gefiihrt, wo ein dreiteiliger Spiegel und ein vierter Spiegel an der 

Wand dafiir sorgten, daB sie sich genau sehen konnte. Sie wurde an-

gewiesen, sich auf den Puff in der Mitte zwischen den Spiegeln zu 

setzen und zu warten. Der Puff war mit schwarzem Pelz bezogen, der 

sie ein biBchen stach, und der Teppich war schwarz, die Wande rot. 
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Sie hatte rote Pantoffelchen an den FuBen. An einer Wand des klei-

nen Boudoirs war ein groBes Fenster, das auf einen schonen dunklen 

Park hinausging. Es hatte zu regnen aufgehort, die Baume bewegten 

sich im Wind, der Mond lief hoch oben zwischen den Wolken hin. Ich 

weiB nicht, wie lange sie in dem roten Boudoir gewartet hat, auch 

nicht, ob sie wirklich allein war, wie sie annahm, oder ob jemand sie 

durch eine verborgene Offnung in der Wand beobachtete. Dagegen 

weiB ich, daB eine der beiden Frauen, als sie wiederkamen, ein MaB-

band trug, die andere ein Korbchen. Ein Mann begleitete sie; er trug 

ein langes violettes Gewand mit Armeln, die oben weit und am 

Handgelenk eng waren, das Gewand offnete sich beim Gehen von 

der Taille an. Man sah, daB er darunter eine Art anHegender 

Strumpfhosen trug, die Beine und Schenkel bedeckten, das Ge-

schlecht jedoch freilieBen. Dieses Geschlecht sah O als erstes beim 

ersten Schritt des Mannes, dann die Peitsche aus Lederschniiren, die 

im Giirtel steckte, dann, daB der Mann eine schwarze Kapuze iibers 

Gesicht gezogen hatte - ein Netz aus schwarzem TuU verbarg sogar 

die Augen - , und schlieBlich, daB er auch Handschuhe trug, ebenfalls 

schwarz und aus feinem Ziegenleder. Er sagte ihr, sie soUe sitzenblei-

ben, dutzte sie dabei, und befahl den Frauen, sich zu beeilen. Die mit 

dem Zentimeterband nahm nun von Os Hals und Gelenken die 

MaBe, die zwar klein, aber doch gangig waren. Es war leicht, in dem 

Korb, den die andere Frau trug, ein passendes Halsband und Armrei-

fen zu fmden. Sie waren folgendermaBen gearbeitet: aus mehreren 

Lederschichten (jede Schicht sehr diinn, das Ganze nicht mehr als 

einen Finger dick), mit einem SchnappverschluB, der automatisch 

einklickte wie ein VorhangeschloB, wenn man ihn zumachte, und nur 

mit einem kleinen Schliissel wieder zu offnen war. An der dem Ver-

schluB genau gegeniiberliegenden Stelle, in der Mitte der Leder

schichten und beinah ohne Spiel, war ein Metallring angebracht, der 

es erlaubte, das Armband irgendwo zu befestigen, wenn man das 

woUte, denn es schloB, wenn es auch gerade so viel Spielraum gab, um 

keine Verletzung zu bewirken, zu eng am Gelenk an, und das Hals-

band zu eng um den Hals, als daB man einen noch so dunnen Riemen 

hatte durchziehen konnen. Man befestigte nun Halsband und Arm-

reifen an Hals und Gelenken, dann befahl der Mann ihr, aufzustehen. 

Er setzte sich auf ihren Platz auf den Pelzpuff und zog sie zwischen 

seine Knie, lieB die behandschuhte Hand zwischen ihre Schenkel und 

iiber ihre Briiste gleiten und erklarte ihr, daB sie noch an diesem 
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Abend vorgefiihrt werden soUe, nach dem Essen, das sie allein ein-

nehmen werde. Sie nahm es wirklich allein ein, noch immer nackt, in 

einer Art Kabine, in die eine unsichtbare Hand ihr die Speisen durch 

einen Schalter zuschob. Nach dem Essen kamen die beiden Frauen 

und holten sie ab. Im Boudoir schlossen sie gemeinsam die beiden 

Ringe ihrer Armreifen hinter ihrem Rucken zusammen, legten ihr 

einen langen Umhang um die Schultern, der an ihrem Halsband be-

fesdgt wurde und der sie ganz bedeckte, sich jedoch beim Gehen off-

nete; sie konnte ihn ja nicht zusammenhalten, weil ihre Hande auf 

dem Rucken gefesselt waren. Sie durchschritten ein Vorzimmer, zwei 

Salons, und kamen in die Bibhothek, wo vier Manner beim Kaffee 

saBen. Sie trugen die gleichen wallenden Gewander, wie der erste, 

aber keine Masken. Doch O hatte nicht Zeit, ihre Gesichter zu sehen 

und festzustellen, ob ihr Geliebter unter ihnen sei (er war unter ih-

nen), denn einer der Vier richtete den Strahl einer Lampe auf sie, die 

sie blendete. Alle Anwesenden verhielten sich regungslos, die beiden 

Frauen rechts und links von ihr und die Manner vor ihr, die sie mu-

sterten. Dann erlosch die Lampe; die Frauen entfernten sich. Man 

hatte O aufs neue die Augen verbunden. Nun muBte sie naherkom-

men, sie schwankte ein biBchen und spiirte, daB sie vor dem Kamin-

feuer stand, an dem die vier Manner saBen: sie fiihlte die Hitze, sie 

horte die Scheite leise in der Stille knistern. Sie stand mit dem Gesicht 

zum Feuen Zwei Hande hoben ihren Umhang hoch, zwei weitere 

glitten an ihren Hiiften entlang, nachdem sie sich iiberzeugt hatten, 

daB die Armreifen festgemacht waren: sie trugen keine Handschuhe 

und eine von ihnen drang von beiden Seiten zugleich in sie ein, so 

abrupt, daB sie aufschrie. Ein Mann lachte. Ein anderer sagte: »Dre-

hen Sie sich um, damit man die Briiste und den Leib sieht.« Sie muBte 

sich umdrehen, und die Hitze des Feuers schlug jetzt an ihre Lenden. 

Eine Hand ergriff eine ihrer Briiste, ein Mund packte die Spitze der 

anderen. Plotzlich verlor sie das Gleichgewicht und taumelte nach 

riickwarts; sie wurde aufgefangen, von welchem Arm? wahrend je-

mand ihre Beine offnete und sanft die Lippen auseinanderzog; Haare 

strichen liber die Innenseite ihrer Schenkel. Sie horte jemanden sa-

gen, man musse sie niederknien lassen. Was auch geschah. Das Knien 

tat ihr sehr weh, zumal man ihr verbot, die Knie zu schlieBen und ihre 

Hande so auf den Rucken gebunden waren, daB sie sich vorbeugen 

muBte. Nun erlaubte man ihr, sich zuriicksinken zu lassen, bis sie fast 

auf den Fersen saB, wie es die Nonnen tun. »Sie haben sie nie ange-
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bunden? - Nein, nie. - Auch nicht gepeitscht? - Auch das nie. Sie 
wissen ja ...« Diese Antworten kamen von ihrem Geliebten. »Ich 
weiB, sagte die andere Sdmme. Wenn man sie nur gelegendich anbin-
det, wenn man sie nur ein biBchen peitscht, konnte sie Geschmack 
daran fmden, und das ware falsch. Man muB iiber den Punkt hinaus-
gehen, wo es ihr SpaB macht, man muB sie zum Weinen bringen.« 
Einer der Manner befahl O jetzt, aufzustehen, er woUte gerade ihre 
Hande losbinden, zweifellos, damit man sie an einen Pfosten oder 
eine Mauer fesseln konnte, als ein anderer protestierte, er woUe sie 
zuerst nehmen und zwar sofort - so daB man sie wieder niederknien 
lieB, aber diesmal muBte sie, noch immer mit den Handen auf dem 
Rucken, den Oberkorper auf den Puff legen und die Hiiften hochrek-
ken. Der Mann packte mit beiden Handen ihre Hiiften und drang in 
ihren Leib ein. Er iiberlieB seinen Platz einem zweiten. Der dritte 
woUte sich an der engsten Stelle einen Weg bahnen und ging so brutal 
vor, daB sie aufschrie. Als er von ihr ablieB, glitt sie, stohnend und 
tranennaB unter ihrer Augenbinde, zu Boden: nur um zu spiiren, daB 
Knie sich gegen ihr Gesicht preBten und auch ihr Mund nicht ver-
schont wiirde. SchlieBlich blieb sie, hilflos auf dem Rucken, in ihrem 
Purpurmantel vor dem Feuer liegen. Sie horte, wie Glaser gefiillt und 
ausgetrunken, wie Sessel geriickt wurden. Im Kamin wurde Holz 
nachgelegt. Plotzlich nahm man ihr die Augenbinde ab. Der groBe 
Raum mit den Biichern an den Wanden war schwach erleuchtet 
durch eine Lampe auf einer Konsole und durch den Schein des Feu-
ers, das wieder aufflammte. Zwei Manner standen und rauchten. Ein 
dritter saB, eine Peitsche auf den Knien, und der vierte, der sich iiber 
sie beugte und ihre Brust streichelte, war ihr Geliebter. Aber alle vier 
hatten sie genommen, und sie hatte ihn nicht von den anderen unter-
scheiden konnen, 

Man erklarte ihr, daB es immer so sein werde, so lange sie sich im 
SchloB aufhalte, daB sie die Gesichter der Manner nicht sehen werde, 
die sie vergewaltigen oder foltern wiirden, niemals jedoch bei Nacht, 
und daB sie niemals wissen werde, wer ihr das Schlimmste angetan 
hatte. Desgleichen wenn sie gepeitscht wiirde, nur woUe man dann, 
daB sie sehen konne, wie sie gepeitscht wurde, daB sie also zum ersten 
Mai keine Augenbinde tragen werde, daB die Manner dagegen ihre 
Masken anlegen wiirden und sie sie nicht unterscheiden konne. Ihr 
Geliebter hatte sie aufgehoben und in ihrem roten Umhang auf die 
Armlehne eines Sessels an der Kaminecke gesetzt, damit sie horen 
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soUte, was man ihr zu sagen hatte und sehen soUte, was man ihr zei-

gen woUte. Sie hatte noch immer die Hande auf dem Riicken. Man 

zeigte ihr den Reitstock, der schwarz war, lang und dlinn, aus feinem 

Bambus, mit Leder bezogen, wie man sie in den Auslagen der groBen 

Ledergeschafte sieht; die Lederpeitsche, die der erste der Manner, 

den sie gesehen hatte, im Giirtel trug, sie war lang, bestand aus sechs 

Riemen mit je einem Knoten am Ende; dann eine dritte Peitsche aus 

sehr diinnen Schniiren, die an den Enden mehrere Knoten trugen 

und ganz steif waren, als hatte man sie in Wasser eingeweicht, was 

auch der Fall war, wie sie feststellen konnte, denn man beriihrte damit 

ihren SchoB und spreizte ihre Schenkel, damit sie besser fiihlen kon-

ne, wie feucht und kalt die Schniire sich auf der zarten Haut der In-

nenseite anfiihlten. Blieben noch auf der Konsole stahlerne Ketten 

und Schliissel. An einer Wand der Bibliothek lief in halber Hohe eine 

Galerie, die von zwei Saulen getragen wurde. In eine Saule war ein 

Haken eingelassen, in einer Hohe, die ein Mann auf Zehenspitzen 

mit gestrecktem Arm erreichen konnte. Man sagte O, die ihr Gelieb-

ter in die Arme genommen hatte, eine Hand unter ihren Schultern 

und die andere, die sie verbrannte, zwischen ihren Schenkeln, um sie 

zum Nachgeben zu zwingen, man sagte ihr, daB man ihre gefesselten 

Hande nur lose, um sie sogleich, mittels der Armreifen und einer der 

Stahlketten, an diesen Pfeiler zu binden. DaB aber nur die Hande 

liber ihrem Kopf festgehalten wiirden, sie sich aber sonst frei bewe-

gen konne und die Schlage kommen sahe. DaB man im allgemeinen 

nur Hiiften und Schenkel peitsche, also von der Taille bis zu den 

Knien, genauso, wie sie im Wagen, der sie hierhergebracht hatte, vor-

bereitet worden sei, als sie sich nackt hatte auf die Bank setzen miis-

sen. DaB jedoch einer der vier anwesenden Manner vielleicht Lust 

haben werde, ihre Schenkel mit dem Reitstock zu zeichnen, was scho-

ne, lange und tiefe Striemen gebe, die man lange sehen werde. Es 

werde ihr nicht alles zugleich angetan werden, sie werde schreien 

konnen, soviel sie woUe, sich winden und weinen. Man werde sie 

Atem schopfen lassen, aber weitermachen, sobald sie wieder Krafte 

gesammelt habe, wobei die Wirkung nicht nach ihren Schreien oder 

Tranen beurteilt werde, sondern nach den mehr oder minder lebhaf-

ten und anhaltenden Spuren, die die Peitschen auf ihrer Haut zu-

riicklassen wiirden. Man wies sie darauf hin, daB diese Methode, die 

Wirkung der Schlage zu beurteilen, nicht nur gerecht sei und alle Ver-

suche der Opfer, durch iibertriebenes Stohnen Mitleid zu wecken. 
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nichtig mache, sondern darliber hinaus auch eriaube, die Peitsche 

auBerhalb des Schlosses anzuwenden, im Park, was haufig geschehe, 

oder in irgendeiner Wohnung oder einem beliebigen Hotelzimmer, 

vorausgesetzt natiirlich, daB man einen Knebel verwende (den man 

ihr sogleich zeigte), der nur den Tranen freien Lauf laBt, aber alle 

Schreie ersdckt und kaum ein Stohnen eriaubt. An diesem Abend je-

doch soUte der Knebel nicht verwendet werden, im Gegenteil. Sie 

woUten O briillen horen, und so schnell wie moglich. Der Stolz, den 

sie darein setzte, sich zu beherrschen und zu schweigen, hielt nicht 

lange an: sie horten sie sogar betteln, man moge sie losbinden, einen 

Augenblick einhalten, nur einen einzigen. Sie wand sich so konvulsi-

visch, um dem BiB der Lederriemen zu entgehen, daB sie sich vor 

dem Pfosten beinah um die eigene Achse drehte, denn die Kette, die 

sie fesselte, war lang und daher nicht ganz strafF. Die Folge war, daB 

ihr Bauch und die Vorderseite der Schenkel und die Seiten beinah 

ebenso ihr Tail abbekamen, wie die Lenden. Man entschloB sich nun, 

einen AugenbHck aufzuhoren und erst wieder anzufangen, nachdem 

ein Strick um ihre Taille und zugleich um den Pfosten geschlungen 

worden war. Da man den Strick fest anzog, damit der Korper in der 

Mitte gut am Pfosten anlag, war der Oberkorper notwendig ein wenig 

zur Seite gebeugt, so daB auf der anderen Seite das Hinterteil starker 

hervortrat. Von nun an verirrten die Hiebe sich nicht mehr, es sei 

denn mit Absicht. Nach der Art und Weise zu urteilen, wie ihr Geheb-

ter sie ausgeUefert hatte, hatte O sich denken konnen, daB ein Appell 

an sein Mitleid die beste Methode sein wtirde, seine Grausamkeit zu 

verdoppeln, daB er groBtes Vergniigen daran fmden wtirde, ihr diese 

unzweifelhaften Beweise seiner Macht zu entreiBen oder entreiBen zu 

lassen. Tatsachhch war er derjenige, der als erster bemerkte, daB die 

Lederpeitsche, unter der sie zuerst gestohnt hatte, sie weit weniger 

zeichnete, als die eingeweichte Schnur der neunschwanzigen Katze 

und der Reitstock, und daher eriaube, die Qual zu verlangern und 

mehrmals von neuem anzufangen, fast unverziiglich, wenn man Lust 

dazu hatte. Er bestand darauf, daB man nur noch diese Peitsche ver-

wendete. Verflihrt von diesem hingereckten Hinterteil, das sich unter 

den Schlagen wand und sich in dem Bemiihen, ihnen auszuweichen, 

nur umso mehr aussetzte, verlangte nun derjenige der Vier, der an 

den Frauen nur das liebte, was sie mit den Mannern gemeinsam ha-

ben, daB man ihm zuliebe eine Pause einlegen soUe, und er teilte die 

beiden Halften, die unter seinen Handen brannten, und drang nicht 
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ohne Miihe ein, wobei er die Uberlegung anstellte, daB man diese 
Pforte leichter zuganglich machen miisse. Man kam iiberein, daB das 
zu machen sei und daB man entsprechende MaBnahmen ergreifen 
werde. 

/

^ Kommentar 

In der Geschichte von Pauline Reage »Die Geschichte der 0« wird 

recht detailliert ein sado-masochistisches Szenario geschildert, in de-

ren Mittelpunkt eine wehrlose Frau ist, die durch mehrere Manner, 

u.a. durch den »Geliehten« der Frau in sadistischer Weise hehandelt 

wird und die sich dem in qffensichtlich masochistischer Weise unterzieht. 

Der Sadomasochismus hat qffensichtlich viele Literaten als Thema interessiert und 

ist wohl die am hdufigsten in der Literatur beschriebene Stbrung der sexuellen Prd-

ferenz (Paraphilie). Unter Storung der sexuellen Prdferenz werden weitgehendji-

xierte Formen sexueller Befriedigung verstanden, die an aufiergewohnliche Bedin-

gungen geknilpft sind. ^u diesen Storungen gehort der Fetischismus, der Exhibitio-

nismus, der Voyeurismus, die Pddophilie und auch der Sadomasochismus. Beim 

Sadomasochismus werden sexuelle Aktivitdten als ^ufugen von Schmerzen, Er-

niedrigung oder Fesseln bevorzugt. Wenn die betreffende Person diese Art der Sti

mulation gerne erleidet, handelt es sich um Masochismus, wenn sie siejemand 

anderem zujiigt, um Sadismus. Hdufigfinden sich Partner zusammen, die sich in 

komplementdrer Weise hinsichtlich ihrer sadomasochistischen JVeigungen ergdnzen. 

'^^^^3^^^ 
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Der Schrei der Eule 

aus: Patricia Highsmith. Der Schrei der Eule. 

Aus dem Amerikanischen von Irene Rumler 

© 2002 by Diogenes VerlagAG, Zurich 

Einfuhrung 

Schon mit neunjahren studierte Patricia Highsmith, geb. Plang-

man (1921-1995), die texanische Schriftstellerin und hochbe-

gabte Absolventin (Englische Literaturwissenschqft und Latein) 

des nur Frauen offen stehenden Barnard College die Werke des 

amerikanischen Psychiaters Karl A. Menninger (»The Human Mind«, 1930), 

unter dessen und Dostojewskijs Einjluss sie bereits wdhrend des Studiums erste 

Kurzgeschichten verfasste. Ihr erster Roman »Zwei Fremde im Zug« (1950) wurde 

von Alfred Hitchcock verfilmt undmachte dieAutorin, die seit 1951 zwischen den 

USA und Europapendelte, sqfort berilhmt. Seit 1983 lebte sie bis zu ihrem Tod im 

schweizerischen Tessin. 

Patricia Highsmith schrieb (auch unter dem Pseudonym Claire Morgan) mehr als 

zwanzig Romane und Bdnde mit Kurzgeschichten und gilt heute als die Grande 

Dame des psychologisch ausgefeilten Kriminalromanes (vgl. »Der talentierte Mr 

Ripley«, 1955), dersich weniger um die Aujkldrung von Verbrechen (whodunnit) 

als deren psychologische Motive (whydunnit) kiimmert. Ein Z^tat aus dem »Lon-

doner Observer« charakterisiert ihren Stil kurz und prdgnant: Patricia Highsmith 

beschreibt die Menschen, wie eine Spinne eine Fliege beschreiben wUrde. 

Imjahre 1991 tauchte ihr Name auf der Liste potenzieller Nobelpreistrdger auf. 

Ihr Roman »The Cry of the Owl« (1962, dt. zuerst unter dem Titel »Das Mdd-

chen hinterm Fenster«, 1964), veifilmt von Claude Chabrol (1987), erzdhlt die 

Geschichte despsychisch labilen Robert Forester, der auf seinen einsamen Spazier-

gdngen in einem Haus ein Mddchen beobachtet, von deren Anblick er immer starker 

angezogen voird. Als der Voyeur eines Tages Jenny kennen lernt, verliebt sie sich in 

ihn und lost seinetwegen ihre Verlobung mit Greg. Dieserjedoch will sie zuriick-

gewinnen, denn Forester mag Jenny zwar, liebt sie aber nicht. Das Drama nimmt 

seinen Lauf. 

Patricia Highsmith lebte zuriickgezogen, mied Interviews und Auftritte, litt unter 
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misslingenden lesbischen Beziehungen, die sie nervlich z^^riitteten, wurde immer 

misanthropischer, sprach zunehmend dem Alkohol zu und starb vereinsamt in Lo

carno 1995 an einem Krebsleiden. 

Weiterfuhrende Litemtur: 

Franz Cavige Hi/Fritz Senn: Uber Patricia Highsmith. Diogenes 2002 

Der Schrei der Eule 

Die Nacht brach schnell herein, so schnell, daB 

man fast zusehen konnte, und legte sich wie ein 

diisteres Tuch iiber die Erde. Als Robert an den 

Motels und Wurstchenbuden am Stadtrand von 

Langley vorbeifuhr, spiirte er einen fast kor-

perlichen Ekel bei dem Gedanken, jetzt in diese 

Stadt, zu seiner StraBe fahren zu miissen. An ei-

ner Tankstelle wendete er und fuhr den Weg zu-

riick, den er gekommen war Es ist nur die Dam-

merung, dachte er. Sogar im Sommer mochte er die Dammerung 

nicht, wenn sie langsam hereinbrach und darum ertraglicher schien. 

Im Winter kam sie in der oden Landschaft von Pennsylvanien, die 

ihm so wenig vertraut war, erschreckend, bedriickend schnell. Es war 

wie ein jahes Sterben. Samstags und sonntags, wenn er nicht arbeite-

te, lieB er die Jalousien schon um vier Uhr nachmittags herunter und 

machte Licht, und wenn er dann spater wieder aus dem Fenster sah, 

lange nach sechs, dann war die Dunkelheit schon hereingebrochen. 

Sie war da; alles war voriiben Robert fuhr nach Humbert Corners, 

einer kleinen Stadt, ungefahr neun Meilen von Langley entfernt. Von 

dort aus schlug er eine schmale AsphaltstraBe ein, die in die Umge-

bung fiihrte. 

Er wollte das Madchen wiedersehen. Vielleicht zum letztenmal, 

dachte en Aber das hatte er schon oft gedacht, und dann war er doch 

immer wieder hingefahren. Er fragte sich, ob er nicht iiberhaupt we-

gen des Madchens langer im Werk geblieben war. Hatte er vielleicht 

nur so lange gearbeitet, um sicher zu sein, daB es dunkel war, wenn er 

das Werk verlieB? 

Robert parkte den Wagen auf einem Waldweg in der Nahe des Hau-

ses, in dem das Madchen wohnte, und ging zu FuB weiter. An der 

403 



- Patricia Highsmith -

Einfahrt verlangsamte er seine Schritte. Er bog um die alte Basket-
ballwand am Ende der Einfahrt und ging auf die dahinterliegende 
Wiese. 
Das Madchen war wieder in der Kiiche; die erleuchteten Rechtecke 
der Kiichenfenster schimmerten hell an der Riickseite des Hauses. 
Hin und wieder glitt ihr Schatten durch eines dieser Rechtecke, aber 
sie hielt sich meistens im linken auf, wo der Tisch stand. Von Roberts 
Platz aus wirkte das Fenster wie die Linse einer Kamera. Nur selten 
wagte er sich naher an das Haus heran. Zu sehr fiirchtete er, von ihr 
gesehen zu werden. Doch heute war es sehr dunkel. Vorsichtig schlich 
er dichter an die Fenster heran. 

Es war das vierte oder fiinfte Mai, daB er hierherkam. Das erste Mai 
hatte er das Madchen an einem Samstag gesehen, einem strahlenden, 
sonnigen Samstag im September, als er mit seinem Wagen planlos 
durch die Gegend gefahren war. Sie hatte vor der vorderen Veranda 
einen kleinen Teppich ausgeschiittelt, als er vorbeikam, und er hatte 
sie hochstens zehn Sekunden lang gesehen. Und doch war ihm der 
Anblick schon damals vertraut erschienen, wie ein Bild oder eine Per
son, die er irgendwo schon einmal gesehen hatte. Aus den Pappkar-
tons, die auf der Veranda standen, und den gardinenlosen Fenstern 
schloB er, daB sie erst vor kurzem eingezogen sein muBte. Das Haus 
war zweistockig, weiB mit braunen Laden, und brauchte dringend ei
nen neuen Anstrich. Das Gras war lange nicht gemaht worden, und 
der weiBe Zaun entlang der Einfahrt hing schief und drohte umzufal-
len. Das Madchen hatte lichtbraunes Haar und war verhaltnismaBig 
groB. Mehr hatte er aus den etwa zwanzig Metern Entfernung nicht 
feststellen konnen. Ob sie hiibsch war, vermochte er nicht zu sagen, 
und das war ihm auch unwichtig gewesen. Aber was war denn wich-
tig? Robert hatte es nicht in Worte fassen konnen. Doch als er sie das 
zweite und dritte Mai sah, in zwei- bis dreiwochigen Abstanden, hatte 
er erkannt, was ihn so faszinierte: die ruhige Gelassenheit, die dieses 
Madchen ausstrahlte, ihre deutlich spiirbare Liebe zu diesem her-
untergekommenen Haus, die sichtliche Zufriedenheit mit dem Le-
ben, das sie fiihrte. All das konnte er durch das Kiichenfenster sehen. 
Etwa drei bis vier Meter vor dem Haus machte er halt und stellte sich 
neben den Lichtschein, der aus dem Fenster kam. Er sah sich vorsich
tig um. Das einzige Licht, das er entdecken konnte, schimmerte direkt 
hinter ihm, eine halbe Meile entfernt, jenseits der groBen Wiese; ein 
einsames Licht im Fenster eines Farmhauses. In der Kiiche deckte das 
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Madchen gerade den Tisch. Fiir zwei. Das bedeutete vermudich, daB 

ihr Freund zum Essen kam. Robert hatte ihn schon zweimal gesehen 

- ein groBer Bursche mit welligem, schwarzem Haar. Einmal hatten 

sie sich gekiiBt. Er nahm an, daB sie sich liebten und heiraten woUten, 

und er hoffte, daB das Madchen gliicklich werden wiirde. Robert 

schlich sich noch naher her an. Vorsichtig rutschte er vorwarts, um 

nicht auf einen Zweig zu treten. Dann bheb er stehen und hielt sich 

mit einer Hand am Ast eines Baumchens fest. 

Heute abend gab es Brathuhn. Auf dem Tisch stand eine Flasche 

WeiBwein. Sie trug eine Schlirze, um sich nicht schmutzig zu machen, 

aber wahrend Robert zusah, fuhr sie zuriick und rieb sich das Hand-

gelenk, auf das heiBes Fett gespritzt war. Er konnte horen, daB das 

kleine Radio in der Kiiche Nachrichten brachte. Das letzte Mai, als er 

hier gewesen war, hatte das Madchen eine Melodic, die das Radio 

spielte, mitgesungen. Ihre Stimme war weder gut noch schlecht, nur 

natiirlich und unverbildet. Sie war ungefahr ein Meter siebzig groB, 

hatte lange Glieder und angenehm proportionierte Hande und FiiBe. 

Er schatzte sie auf etwa zwanzig bis fiinfundzwanzig Jahre. Ihr Ge-

sicht war glatt und klar, und niemals schien sie die Stirn zu runzeln. 

Das lichtbraune Haar hing leicht gewellt bis auf die Schultern herab. 

Es war liber den Ohren mit zwei Goldspangen zuriickgehalten und in 

der Mitte gescheitelt. Ihr Mund war groB und schmal und trug ge-

wohnlich einen Ausdruck kindhaften Ernstes, genau wie ihre grauen 

Augen. Die Augen waren ziemlich klein. Auf Robert wirkte sie wie 

aus einem GuB, wie eine geschickt geformte Statue. Wenn ihre Augen 

auch zu schmal waren, sie paBten zu ihr, und er fand den Gesamtein-

druck schon. 

Immer, wenn Robert sie nach zwei bis drei Wochen wiedersah, traf es 

ihn wie ein Schlag, so stark, daB sein Herz fast stillstand, um gleich 

darauf sekundenlang wie rasend zu klopfen. Eines Abends, etwa vor 

einem Monat, war es ihm vorgekommen, als sahe sie ihn durch das 

Fenster hindurch direkt an, und er hatte sich kaum zu atmen getraut. 

Er hatte zuriickgestarrt, ohne Angst, ohne auch nur zu versuchen, 

durch Regungslosigkeit einer Entdeckung zu entgehen, in jenen kur-

zen Sekunden die unangenehme Erkenntnis vor Augen, daB er in Pa-

nik geraten wiirde, wenn sie ihn sahe, und daB im nachsten Moment 

alles aus sein konnte: sie wiirde die Polizei rufen, sie wiirde ihn genau 

ansehen konnen, er wiirde als Voyeur verhaftet werden, und damit 

ware dann die unwiirdige Geschichte zu Ende. Gliicklicherweise je-
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doch hatte sie ihn doch nicht gesehen und offenbar nur rein zufallig 

aus dem Fenster in seine Richtung gestarrt. 

Sie hieB Thierolf - der Name stand auf dem kleinen Briefkasten an 

der StraBe. Das war alles, was er iiber sie wuBte. Und daB sie einen 

hellblauen Volkswagen fuhr. Er war in der Einfahrt abgestellt, denn 

das Haus hatte keine Garage. Nie war Robert ihr am Morgen nachge-

fahren, um herauszubringen, wo sie arbeitete. Es hing mit dem Haus 

zusammen, daB er ihr so gerne zusah, Ihr hausHches Wesen gefiel 

ihm, es machte ihm Freude, wenn sie so vergnugt Vorhange aufsteckte 

und Bilder an die Wand hangte. Am Uebsten sah er sie in der Kuche 

herumwirtschaften, und es traf sich gut, daB die Kiiche drei Fenster 

hatte, vor denen Baume standen, die ihm Deckung boten. AuBerdem 

gab es auf dem Grundstiick einen kleinen, zwei Meter hohen Gerate-

schuppen und die baufallige Basketballwand am Ende der Einfahrt, 

hinter der er sich einmal verborgen hatte, als ihr Freund mit voU 

aufgeblendeten Scheinwerfern hereingebraust kam. 

Einmal hatte Robert gehort, wie sie ihm nachrief, als er das Haus 

verlieB: »Greg! Greg! Ich brauche auch noch Butter! Mein Gott, wo 

habe ich nur meine Gedanken!« Und Greg war mit seinem Wagen 

losgefahren, um das Vergessene zu besorgen. 

Robert lehnte die Stirn gegen seinen Arm und warf einen letzten 

Blick auf das Madchen. Sie war jetzt mit ihrer Arbeit fertig und lehn

te mit gekreuzten FuBen an der Arbeitsplatte neben dem Herd. Sie 

starrte auf den Boden, mit einem Ausdruck, als sahe sie weit in die 

Feme. Ihre Hande, schlaff, fast leblos, hielten ein blauweiBes Ge-

schirrtuch. Dann lachelte sie plotzlich, stieB sich von der Platte ab, 

faltete das Tuch und hangte es iiber eine der drei roten Stangen, die 

iiber dem Spiilstein an der Wand befestigt waren. Robert hatte zuge-

sehen, als sie den Handtuchhalter eines Abends an der Wand befestigt 

hatte. Jetzt kam das Madchen direkt auf das Fenster zu, vor dem Ro

bert stand, und er konnte gerade noch hinter den kleinen Baum tre-

ten. 

Er haBte es, sich wie ein Verbrecher zu benehmen, und da - ausge-

rechnet jetzt! - trat er auf einen dieser verdammten Zweige. Er horte 

ein Klicken am Fenster und wuBte sofort, was es war - eine ihrer 

Haarspangen hatte die Scheibe beriihrt. Vor Scham schloB er einen 

Moment die Augen. Als er sie wieder offnete, sah er, daB das Mad

chen dem Fenster ihr Profil zuwandte und in die andere Richtung 

blickte, der Einfahrt zu. Robert warf einen raschen Blick zur Basket-
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ballwand hinuber und iiberiegte, ob er hinlaufen soUte, ehe sie aus 

dem Hause kam. Dann horte er, daB das Radio lauter gestellt wurde, 

und lachelte. Sie hatte Angst, nahm er an, also drehte sie das Radio 

lauter, um sich nicht so allein zu fiihlen. Eine sehr unlogische und 

doch wiederum sehr logische und riihrende Reaktion. Es tat ihm leid, 

daB er ihr Angst eingejagt hatte. Und es war nicht das erste Mai, das 

wuBte er. Er war ein auBerst ungeschickter Einschleicher. Einmal war 

er mit dem FuB an einen alten Kanister neben dem Haus gestoBen, 

und das Madchen, allein im Wohnzimmer und mit der Pflege ihrer 

Nagel beschaftigt, war aufgesprungen und hatte vorsichtig die Haus-

tiir aufgemacht. Sie hatte gerufen: »Wer ist da? 1st da jemand?« Dann 

war die Tur wieder geschlossen und der Riegel vorgelegt worden. 

Und dann, das letzte Mai, an jenem windigen Abend, als ein Ast an 

den Fensterladen gekratzt hatte. Das Madchen hatte das Gerausch 

gehort, war ans Fenster gekommen, hatte dann wohl beschlossen, 

nichts zu unternehmen, und war wieder zu ihrem Fernsehapparat zu-

riickgekehrt. Doch das Kratzen hatte nicht aufgehort, und schlieBlich 

hatte Robert den Zweig gepackt und ihn zuriickgebogen. Dabei hat-

ten die Spitzen ein letztes Mai liber die Hauswand gekratzt. Dann 

war er fortgegangen und hatte den Zweig so zuriickgelassen, abgebo-

gen, jedoch nicht gebrochen. Angenommen, sie hatte den Zweig spa-

ter gesehen und ihren Freund darauf aufmerksam gemacht ... ? 

Die Schmach, als Voyeur erwischt zu werden, erschien ihm so uner-

traglich, daB er gar nicht daran denken mochte. Ein Voyeur ist ein 

Mann, der Frauen heimlich beim Ausziehen beobachtet und, wie Ro

bert gehort hatte, noch andere anstoBige Gewohnheiten besitzt. Was 

er fiihlte, was ihn trieb, war eher wie ein groBer Durst, der gestillt 

werden muBte. Er muBte sie sehen, muBte sie beobachten. Diese Er-

kenntnis brachte ihm auch zu BewuBtsein, daB er durchaus willens 

war, das Risiko einer eventuellen Entdeckung einzugehen. Er wtirde 

seine Stellung verlieren. Mrs. Rhoads, seine freundliche Vermieterin 

in den Gamelot Apartments, wiirde ihm entsetzt auf der Stelle kiindi-

gen. Die KoUegen im Buro? Nun ja, mit Ausnahme von Jack Nielson 

horte Robert sie jetzt schon sagen: »Habe ich nicht gleich gesagt, daB 

mit dem Kerl was nicht stimmt? ... Nicht ein einziges Mai hat er mit 

uns gepokert, hab ich recht?« Dieses Risiko muBte er eingehen. Selbst 

wenn kein Mensch je verstand, daB er, wenn er diesem Madchen zu-

sah, wie es ruhig seinen Haushaltspflichten nachging, selbst ruhiger 

wurde, daB er dabei erkannte, wie fiir manche Menschen das Leben 
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noch Sinn und Freude barg, und daB er dann fast wieder daran glau-
ben konnte, diesen Sinn und diese Freude auch fur sich selbst wieder-
zufinden. Das Madchen half ihm. 
Robert schauderte es, wenn er an seinen Gemiitszustand im vergan-
genen September dachte, als er nach Pennsylvanien gekommen war 
Er war nicht nur deprimierter gewesen als je zuvor, er hatte tatsach-
lich geglaubt, daB das letzte Restchen Optimismus, das er besaB, das 
letzte Restchen Willenskraft, ja sogar das letzte Restchen Verstand 
verrann wie die Sandkorner eines Stundenglases. Er war gezwungen 
gewesen, alles nach einem genauen Zeitplan zu tun, als ware er eine 
kleine Ein-Mann-Armee: essen, Stellung suchen, schlafen, baden, 
sich rasieren, und wieder von vorne, wieder nach Zeitplan - sonst 
ware er zusammengeklappt. Sein Psychotherapeut, Dr. Krimmler in 
New York, hatte das vermutlich gutgeheiBen. Sie hatten sich so man-
ches Mai dariiber unterhalten. Robert: »Ich habe das bestimmte Ge-
fiihl, wenn nicht jeder seine Mitmenschen beobachtete, wiirden alle 
iiberschnappen. Ohne Verhaltensregeln wiiBte kein Mensch, wie er 
leben sollte.« Dr Krimmler, feierlich und mit Uberzeugung: »Diese 
Verhaltensregeln, von denen Sie sprechen, sind gar keine Verhal
tensregeln. Es sind die Gewohnheiten, die die menschliche Rasse im 
Laufe der Jahrhunderte angenommen hat. Wir schlafen bei Nacht 
und arbeiten bei Tage. Drei Mahlzeiten sind besser als eine oder sie-
ben. Diese Gewohnheiten halten uns geistig gesund, insofern haben 
Sie recht.« Aber ganz zufriedenstellend war das nicht. 
Was verbirgt sich dahinter, woUte Robert wissen. Das Chaos? Das 
Nichts? Das Bose, Pessimismus und Depressionen, die vielleicht zu 
rechtfertigen waren? Oder einfach der Tod, das Ende, eine Leere, so 
schrecklich, daB niemand davon zu sprechen wagte? Er hatte sich 
wohl doch nicht so klar ausgedriickt bei Krimmler, obwohl es ihm 
vorkam, als hatten sie geredet und geredet, ohne Unterbrechung, 
und kaum einmal geschwiegen. Doch andererseits war Krimmler 
Psychotherapeut und kein Analytiker. Und auBerdem hatten seine 
Ratschlage geholfen, weil Robert sich daran gehalten und genau nach 
Vorschrift gelebt hatte. Und es war sicher, daB sie ihm sogar bei Nik-
kies Anrufen geholfen hatten. Nickie hatte ihn irgendwie aufgespiirt, 
moglicherweise durch die Telefongesellschaft oder durch einen von 
ihren gemeinsamen Freunden in New York, denen er seine Nummer 
gegeben hatte. 
Ohne sich umzusehen verlieB Robert die Deckung, die das Baum-
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chen gewahrte, machte einen Bogen um das helle Rechteck, das das 

Licht aus dem Fenster auf den Boden warf, und trat in die Einfahrt. 

In diesem Augenblick kam auf der StraBe von rechts langsam ein 

Paar Scheinwerfer naher. Mit zwei Satzen war Robert wieder hinter 

der Basketballwand, als der Wagen in die Einfahrt einbog. Das Licht 

der Scheinwerfer fiel zu beiden Seiten der zwei Meter breiten Holz-

wand an Robert vorbei, und da die alten Planken rissig waren, hatte 

Robert das Gefiihl, als werfe sein Korper ein schwarzes Schattenbild 

auf die Bretterwand. 

/

^ Kommentar 

Die Geschichte von Patricia Highsmith »Der Schrei der Eule« be-

schreibt einen Mann, der wiederholt einejunge, verlobte Frau bei 

Tdtigkeiten in der Kiiche oder in der Wohnung beobachtet. Erfuhlt 

sich sehr zu dieser Frau und dem gesamten Szenario hingezogen. Es 

war»wie ein grofier Durst«, dergestillt werden musste. Er musste sie sehen, musste 

sie beobachten, selbst wenn er dabei Risiken einging Als moglicherpsychodynami-

scher Hintergrund wird angegeben, dass diese Handlungsweise aus einer Sehnsucht 

nach geordneten biirgerlichen Lebensverhdltnissen im Sinne einer festen Partner-

schaft entspringt 

Es handelt sich also nicht um Voyeurismus im klassischen Sinne, der ausschliefilich 

sexuell motiviert ist, sondern um eine voyeuristische Neigung, die im engen Sinne 

nicht der psychopathologischen Definition des Voyeurismus entspricht. Der Voyeu

rismus im psychopathologischen Sinne ist gekennzeichnet durch einen wiederholt 

auftretenden oder stdndigen Drang, anderen Menschen bei sexuellen Aktivitdten 

oder Intimitdten, wie z-B. dem Entkleiden zuzusehen. Dies passiert in der Kegel 

heimlich undfdhrt zu sexueller Erregung und meistens auch zu Selbstbefriedigung 

durch Masturbation. 

?^3e=^§ 
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Leopold von Sacher-Masoch 

T^NQi Vertrage 

aus: Leopold von Sacher-Masoch. Venus im Pelz. Mit einer Studie iiber den 

Masochismus von Gilles Deleuze. 

© 1968 by Insel Verlag, Frankfurt am Main 

Einfiihrung 

Der osterreichische Schriftsteller Leopold (Ritter) von Sacher-

Masoch (1836-1895), Sohn des Polizeidirektors von Lemberg, 

wurde nach dem Studium von Jura, Mathematik und Geschichte 

ProfessorJur Geschichte an der Universitdt Lemberg, ehe er seinen 

akademischen Beruf aufgab, um (auch unter dm Pseudonymen Charlotte Arand 

und Zo von Rodenbach) Romane und Novellen zu schreiben. Er wurde zu einem 

europdischen Erfolgsschriftsteller seiner Z^it, bewundert von Victor Hugo, Emile 

Zola, Henrik Ibsen, aber auch von Konig Ludwig 11. von Bayern. Auf dem Hohe-

punkt seiner Popularitdt wurde er 1886 in Paris triumphal empfangen und mit 

einem Orden ausgezeichnet. 

Im selben Jahr verqffentlichte der osterreichische Psychiater und Neurologe Wil-

helm Krqffi-Ebing seine »Psychopathia sexualis«, in der er die Symptome einer 

krankhajien Neigung zu Schmerz- und Unterwer/ungsverlangen als Perversion un

ter dem Namen Masochismus zusammenfasste. Die ungeheuere Popularitdt des 

Werkes von Krqffi-Ebing lief die Einspriiche Sacher-Masochs und seiner Leserge-

meinde rasch verblassen, denn der Begriff Masochismus setzte sich durch. 

Von der Vielzahl von Romanen und Novellen Sacher-Masochs ist nur noch »Venus 

im Pelz« (1870) bekannt, 1968 verfilmt von Massimo Dallamano mit Laura 

Antonelli sowie 1994 von den Niederldndern Meuwenhuijs und Seyferth. 

Die heute bedeutendste kulturwissenschaftliche Auseinandersetzung mit Sacher-

Masoch stammt von demjranzosischen Philosophen Gilles Deleuze (siehe Quellen-

angabe). 

Weiterfilhrende Literatur: 

Lisbeth Exner: Leopold von Sacher-Masoch. Rowohlt 2003 
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Zwei Vertrage 

Vertrag von Frau Fanny Pistor und Leopold von Sacher-Masoch. 

Herr Leopold von Sacher-Masoch verpflichtet 

sich bei seinem Ehrenwort, der Sklave der Frau 

von Pistor zu sein, unbedingt jeden ihrer Wiin-

sche und Befehle zu erfiillen und das sechs Mona-

te hindurch. 

Frau Fanny von Pistor dagegen darf nichts Uneh-

renhaftes von ihm verlangen (was ihn als Mensch 

und Burger ehrlos macht). Ferner muB sie ihm 

taglich 6 Stunden fiir seine Arbeiten einraumen, 

seine Briefe und Schriften niemals ansehen. Bei jedem Vergehen oder 

Versaumnis oder - Majestatsverbrechen darf die Herrin (Fanny Pi

stor) ihren Sklaven (Leopold Sacher-Masoch) nach ihrem Sinne und 

Gutdiinken strafen. Kurz ihr Untertan Gregor hat seiner Herrin mit 

sklavischer Untertanigkeit zu begegnen, ihre Gunstbezeugungen als 

eine entztickende Gabe hinzunehmen, keine Anforderung an ihre 

Liebe, kein Recht als ihr Geliebter geltend zu machen. Fanny Pistor 

dagegen verspricht, so oft als tunlich Pelze zu tragen, und besonders 

wenn sie grausam ist. 

Nach Ablauf der sechs Monate ist von beiden Seiten dies Sklaven-

intermezzo als ungeschehen zu betrachten, keine ernste Anspielung 

zu machen. AUes, was geschehen, zu vergessen und in das friihere 

Liebesverhaltnis zu treten. (Spater wieder gestrichen.) 

Diese sechs Monate miissen nicht in Reihenfolge sein, sie konnen gro-

Be Unterbrechungen erleiden, enden und beginnen nach der Herrin 

Laune. 

Zur Bekraftigung dieses Vertrages der Beteiligten 

Unterschrift. 

Begonnen, den 8. Dezember 1869. 

Fanny Pistor Bagdanow. 

Leopold Ritter von Sacher-Masoch. 
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Vertrag zwischen Sacher-Masoch und Wanda von Dunajew. 

»Mein Sklave! 
Die Bedingungen, unter welchen ich Sie als Sklave annehme und an 
meiner Seite dulde, sind folgende: 
Ganz bedingungsloses Aufgeben Ihres Selbst. Sie haben keinen Wil-
len auBer mir. 
Sie sind in meinen Handen ein blindes Werkzeug, das ohne Wider-
rede die meine Befehle voUzieht. SoUten Sie vergessen, daB Sie Sklave 
sind und mir nicht in alien Dingen unbedingten Gehorsam leisten, 
steht mir das Recht zu, Sie ganz nach meinem Belieben zu strafen und zu 
ziichdgen, ohne daB Sie wagen diirfen, sich dariiber zu beklagen. 
Alles, was ich Ihnen Angenehmes und Gluckliches gewahre, ist Gnade 
von mir und muB nur als seiche dankend von Ihnen angenommen wer-
den; ich habe keine Schuld, keine Pflicht gegen Sie. 
Sie diirfen weder Sohn, Bruder noch Freund sein, nichts als mein im 
Staub liegender Sklave. 
So wie Ihr Leib, gehort auch Ihre Seek mir und mogen Sie noch so sehr 
darunter leiden, so miissen Sie doch Ihre Empfindungen, Ihre Gefiih-
le, meiner Herrschaft unterordnen. 
Die grbfite Grausamkeit ist mir gestattet, und wenn ich Sie verstiimmle, 
so miissen Sie es ohne Klage tragen. Sie miissen arbeiten fiir mich wie 
ein Sklave, und wenn ich im Uberflusse schwelge und Sie entbehren 
lasse und Sie mit FiiBen trete, miissen Sie ohne zu murren, den FuB 
kiissen, der Sie getreten. 
Ich kann Smjede Stunde entlassen, Sie aber diirfen ohne meinen Willen 
nie von mir, und wenn Sie mir entfliehen soUten, so gestehen Sie mir 
die Macht und das Recht zu, Sie durch alle erdenklichen Qualen bis zu 
Tode zu martern. 
Sie haben auBer mir Nichts, ich bin Ihnen alles, Ihr Leben, Ihre Zu-
kunft, Ihr Gliick, Ihr Ungliick. Ihre Qual und Ihre Lust. 
Was ich verlange, Gutes oder Schlechtes, miissen Sie voUziehen, wenn ich 
ein Verbrechen von Ihnen fordere, miissen Sie auch Verbrecher werden, 
um meinem Willen zu gehorchen. 
Ihre Ehre gehort mir, wie Ihr Blut, Ihr Geist, Ihre Arbeitskraft, ich 
bin Ihre Herrin iiber Leben und Tod. 
Wenn Sie je meine Herrschaft nicht mehr ertragen konnten, daB Ih
nen die Ketten zu schwer werden, dann miissen Sie sich toten, die Frei-
heit gebe ich Ihnen niemals wieder.« 
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»Ich verpflichte mich mit meinem Ehrenworte, der Sklave der Frau 
Wanda von Dunajew zu sein, ganz so, wie sie es verlangt, und mich 
Allem, was sie liber mich verhangt, ohne Widerstand zu unterwerfen. 

Dr. Leopold Ritter von Sacher-Masoch.« 

(Aus Krafft-Ebing, Psychopathia sexuaHs, hrsg. von A. Moll, 1924, S. 
213-15) 

Kommentar 

Die »Zyoei Vertrdge« von Sacher-Masoch stellen in einer quasijuris-

tischen Weise die gegenseitige Berechtigung bzw. Duldung zweier 

Sexualpartner im Sinne sadomasochistischer Aktivitdten dar. 

^^^M^ 
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Gunter Grass 

Die Blechtrommel 

aus: Gunter Grass. Die Blechtrommel. Werkausgabe Bd. 3. 

Erstausgabe September 1959. 

© 1993 by Steidl, Gbttingen 

Einfiihrung 

Der sich politisch einmischende, vielfach international ausgezeich-

te, hdufig umstrittene Bildhauer, Grafiker, Lyriker, Dramatiker, 

Essayist und Romancier Giinter Grass Qahrgang 1927) ist mit 

seinem unifangreichen literarischen und bildkiinstkrischen Werk 

einer der wenigen lebenden deutschen Schriftstelkr von Weltrang (Nobelpreis 1999). 

Global berilhmt wurde er mit seinem Roman »Die Blechtrommel« (1959), der 

1978/79 von Volker Schlondorff veifilmt und mit einem Oscar ausgezeichnet 

wurde. Der Roman erreichte bis heute eine Weltaujlage von mehr als drei Milli-

onen. 

Der Bezug des Romans »Die Blechtrommel« zur Psychiatric ist bereits in den ersten 

Sdtzen enthalten. Z^gleich wird hier die (hdufig iibersehene) Grundsituation des 

gesamten Romangeschehens erschlossen: »Zugegeben: ich bin Insasse einer Heil-

und Pflegeanstalt, mein Pfleger beobachtet mich, Idfit mich kaum aus dem Auge; 

denn in der Tilr ist ein Guckloch, und meines Pflegers Auge ist vonjenem Braun, 

voelches mich, den Blaudugigen, nicht durchschauen kann. Mein Pfleger kann also 

gar nicht mein Feind sein. Liebgewonnen habe ich ihn, erzdhle dem Gucker hinter 

der Tur, sobald er mein ^immer betritt, Begebenheiten aus meinem Leben, damit er 

mich trotz des ihn hindernden Guckloches kennenlernt. Der Gute scheint meine 

Erzdhlungen zuschdtzen ...« 

Anders ausgedriickt: Ein Patient einer psychiatrischen Anstalt erzdhlt seinem 

Pfleger sein Leben. Das psychopathologische Interesse an der Hauptfigur Oskar 

Matzerath erkldrt sich aus dessen Entschluss, an seinem dritten Geburtstag durch 

einen vorsdtzUch herbeigefiihrten Sturz von der Kellertreppe sein Wachstum einzu-

stellen. 

Weiterfiihrende Literatur: 

Dieter Stolz: Giinter Grass. Der Schriftstelkr. Eine Einfiihrung. Steidl 2005 
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Die Blechtrommel 

Beschrieb ich soeben ein Foto, das Oskars ganze 

Figur mit Trommel, Trommelstocken zeigt und 

gab gleichzeidg kund, was fiir langstgereifte Ent-

schliisse Oskar wahrend der Fotografiererei und 

angesichts der Geburtstagsgesellschaft um den 

Kuchen mit den drei Kerzen faBte, muB ich 

jetzt, da das Fotoalbum verschlossen neben mir 

schweigt, jene Dinge zur Sprache bringen, die 

zwar meine anhaltende Dreijahrigkeit nicht 

erklaren, sich aber dennoch - und von mir herbeigefiihrt - ereig-

neten. 

Von Anfang an war mir klar: die Erwachsenen werden dich nicht be-

greifen, werden dich, wenn du fur sie nicht mehr sichtbar wachst, zu-

riickgebheben nennen, werden dich und ihr Geld zu hundert Arzten 

schleppen, und wenn nicht deine Genesung, dann die Erklarung fiir 

deine Krankheit suchen. Ich muBte also, um die Konsultationen auf 

ein ertragliches Mafi beschranken zu konnen, noch bevor der Arzt 

seine Erklarung abgab, meinerseits den plausiblen Grund fiirs aus-

bleibende Wachstum liefern. 

Ein sonniger Septembertag, mein dritter Geburtstag. Zarte, nach-

sommerliche Glasblaserei, selbst Gretchen Schefflers Gelachter ge-

dampft. Mama am Klavier aus dem Zigeunerbaron intonierend, Jan 

hinter ihr und dem Schemelchen stehend, ihre Schulter beriihrend, 

die Noten studieren wollend. Matzerath schon das Abendbrot vorbe-

reitend in der Kiiche. GroBmutter Anna mit Hedwig Bronski und 

Alexander Scheffler zum Gemiisehandler Greif hinrlickend, weil 

Greif immer Geschichten wuBte, Pfadfindergeschichten, in deren 

Verlauf sich Treue und Mut zu beweisen hatten; dazu cine Standuhr, 

die keine Viertelstunde des feingesponnenen Septembertages auslieB; 

und da alle gleich der Uhr so beschaftigt waren und sich vom Un-

garnland des Zigeunerbarons, liber Greffs Vogesen durchwandernde 

Pfadfinder eine Linie an Matzeraths Kiiche vorbei, wo kaschubische 

Pfiflferlinge mit Riihrei und Bauchfleisch in der Pfanne erschraken, 

zum Laden hin durch den Korridor zog, folgte ich, leichthin auf mei-

ner Trommel droselnd der Flucht, stand schon im Laden hinter dem 

Ladentisch: fern das Klavier, die Pfifferlinge und Vogesen, und be-

merkte, daB die Falltiir zum Keller offen stand; Matzerath, der eine 
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Konservendose mit gemischtem Obst fur den Nachtisch hochgeholt 
hatte, mochte vergessen haben, sie zu schlieBen. 
Es bedurfte doch immerhin einer Minute, bis ich begriff, was die Fall-
ttir zu unserem Lagerkeller von mir verlangte. Bei Gott, keinen 
Selbstmord! Das ware wirklich zu einfach gewesen. Das andere je-
doch war schwierig, schmerzhaft, verlangte ein Opfer und trieb mir 
schon damals, wie immer, wenn mir ein Opfer abverlangt wird, den 
SchweiB auf die Stirn. Vor alien Dingen durfte meine Trommel kei
nen Schaden nehmen, wohlbehalten gait es, sie die sechzehn ausge-
tretenen Stufen hinab zu tragen und zwischen den Mehlsacken, ihren 
unbeschadigten Zustand motivierend zu placieren. Dann wieder hin-
auf bis zur achten Stufe, nein, eine tiefer, oder die fiinfte tate es auch. 
Aber Sicherheit und glaubwiirdiger Schaden lieBen sich von dort her-
ab nicht verbinden. Wieder hinauf, zu hoch hinauf auf die zehnte 
Stufe, und endlich von der neunten Stufe hinab stiirzte ich mich, ein 
Regal voUer Flaschen mit Himbeersirup mitreiBend, kopfvoran auf 
den Zementboden unseres Lagerkellers. 

Noch bevor sich meinem BewuBtsein die Gardine vorzog, bestatigte 
ich mir den Erfolg des Experimentes: die mit Absicht herabgerissenen 
Himbeersirupflaschen larmten genug, um Matzerath aus der Kiiche, 
Mama vom Klavier, den Rest der Geburtstagsgesellschaft aus den 
Vogesen in den Laden zur offenen Falltiir und die Treppe hinunter zu 
locken. 
Bevor sie kamen, lieB ich noch den Geruch des flieBenden Him-
beersirups auf mich wirken, nahm auch wahr, daB mein Kopf blutete 
und iiberlegte mir noch, wahrend sie schon auf der Treppe waren, ob 
wohl Oskars Blut oder die Himbeeren so siiB und miidemachend ro-
chen, war aber heilfroh, daB alles geklappt und die Trommel dank 
meiner Vorsicht keinen Schaden genommen hatte. 
Ich glaube, Greff trug mich hoch. Im Wohnzimmer erst tauchte Os-
kar wieder aus jener Wolke auf, die wohl zur Halfte aus Himbeersirup 
und zur anderen Halfte aus seinem jungen Blut bestand. Der Arzt 
war noch nicht da. Mama schrie und schlug Matzerath, der sie beru-
higen woUte, mehrmals und nicht nur mit der Handflache, auch mit 
dem Handriicken, ihn einen Morder nennend, ins Gesicht. 
Da hatte ich also - und die Arzte haben es immer wieder bestatigt -
mit einem einzigen, zwar nicht harmlosen, aber doch von mir wohl-
dosierten Sturz nicht nur den fiir die Erwachsenen so wichtigen 
Grund des ausbleibenden Wachstums geliefert, sondern als Zugabe 
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und ohne es eigentlich zu woUen, den guten harmlosen Matzerath zu 

einem schuldigen Matzerath gemacht. Er hatte die Falltiir offen gelas-

sen, ihm wurde von Mama alle Schuld aufgebiirdet, und er hatte Ge-

legenheit, Jahre an dieser Schuld, die ihm Mama zwar nicht oft, aber 

dann unerbitthch vorwarf, zu tragen. 

Mir brachte der Sturz vier Wochen Krankenhausaufenthalt ein und 

danach, bis auf die spateren Mittwochbesuche bei Dr. HoUatz, ver-

haltnismaBige Ruhe vor den Arzten; schon anlaBhch meines ersten 

Trommlertages war es mir gelungen, der Weh ein Zeichen zu geben, 

mein Fall war geklart, bevor die Erwachsenen ihn dem wahren, von 

mir bestimmten Sachverhalt nach begriffen hatten. Fortan hieB es: an 

seinem dritten Geburtstag sttirzte unser kleiner Oskar die Kellertrep-

pe hinunter, blieb zwar sonst beieinander, nur wachsen woUte er nicht 

mehr. 

/

^ Kommentar 

Das Textsegment aus »Die Blechtrommel« von Giinter Grass he-

schreibt eke kurze Szene des Kindes Oskar, der absichtlich einen 

Sturz von einer Kellertreppe mit entsprechenden Verletzungsfolgen 

herbeifuhrt, der seinen Kleinwuchs und seine mnhaltende Drei-Jdh-

rigkeit« begriinden soli Man konnte dies als autoaggressives bzw. parasuizidales 

Verhalten einstufen, wenn es nur darumginge, eine Aufmerksamkeit zu erregen oder 

gegen eine Konfliktsituation zu »protestieren« bzw. in einem konjlikthaften ^usam-

menhang appellativ um Hilfe zu suchen. In dem geschilderten Fall geht es aber 

ojfensichtlich um andersartige Motivationen und Begriindungszusammenhdnge, in 

dem Sinne, dass der Protagonist seinen Kleinwuchs durch diesen »Unfall« langfri-

stig erkldren mochte. Insofern ist der Sachverhalt eher als mrtifizielle St6rung« zu 

klassifizieren. Die artifiziellen Storungen umfassen Krankheitsbilder mit korperli-

chen und/oder psychischen Symptomen, die durch die Berqffenen selbst herbeige-

fuhrt, vorgetduscht oder ernsthaft ubertrieben werden. In ausgeprdgten Fallen Zie

hen Patienten mit solchen erfundenen oder inszenierten Beschwerden von einer 

Klinik in die ndchste, immer bereit sich auch aujwdndigen und risikoreichen dia-

gnostischen oder therapeutischen Mafinahmen zu unterziehen. Die Phantasie der 

mit dieser Storung Belasteten ist oft grenzenlos, so dass das Artifizielle der indu-

zierten Krankheitsbilder iiber lange Jahre und manchmal gar nicht erkannt wird. 

Insbesondere Personen aus dem Kreis der Medizinberufe sind hierbei sehr erfin-

dungsreich. Die Motivation ist unklar, vermutlich besteht das ̂ iel, dauerhaft die 
Krankenrolle einzunehmen. Von der Psychoanalyse wird eine Reinszenierung realer 
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friiherer Traumata als psychodynamischer Erkldrungsgrmd diskutiert. Die Storung 

steht meistens in komorbidem ^tisammenhang mit Personlichkdts- und/oder Bezie-

hungsstorungen. 

^^3e^^ 
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I 
F7: Intelligenzminderung 

Intelligenzmindemng im psychopathologischen Sinne ist eine von 
Kindheit an bestehende, deudich unterdurchschnitdiche allgemeine 
intellektuelle Leistungsfahigkeit mit unterschiedlicher Atiologie, hete-
rogener Auspragung und einem von fakultadven, sozialen und neu-
rologischen Zusatzsymptomen abhangenden Schweregrad. Der I Q 
liegt unter 70. Die Intelligenz menschlicher Merkmale verteilt sich in 
der Bevolkerung naherungsweise wie eine GauB-Kurve (Normalver-
teilung). Etwa 5 Prozent der Gesamtbevolkerung weisen eine Minde-
rung der Intelligenz auf. Die leichteren Formen der Intelligenzminde
rung (Debilitat) machen etwa 3 bis 4 Prozent, die schweren Formen 
(Inbizilitat, schwere geistige Behinderung und Idiotie) weniger als 1 
Prozent aus. In vielen Fallen bleibt die Ursache der Intelligenzminde
rung unbekannt. Dabei handelt es sich oft um die so genannte idiopa-
thische Intelligenzminderung, die unterschiedliche Schweregrade ha-
ben kann. Bei einem beachtlichen Anteil der Intelligenzminderung -
der durch die genetische Forschung zukiinftig stark zunehmen wird -
sind Ursachen aber zumindest teilweise bekannt. Neben genetischen 
Pradispositionen sind als weitere wichtige organische Ursachen von 
Intelligenzminderung Infektionen des ZNS, toxische Schadigung des 
ZNS, traumatische Schadigungen und hypoxische Schadigungen zu 
nennen. Diese Schadigungen konnen wahrend der Schwangerschaft 
oder der Perinatalphase oder aber in der friihen Kindheit auftreten. 
Eine kausale Behandlung ist meistens nicht moglich. Wichtig ist die 
bestmogliche Friihforderung im Entwicklungsalter in Zusammenar-
beit mit der Familie und spater in SchafFung von geeigneten Arbeits-
und Lebensbedingungen, die Schutz und Rehabilitation bieten. 
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John Steinbeck 

Von Mausen und Menschen 

aus:John Steinbeck. Von Mausen und Menschen. Roman. 

Aus dem Amerikanischen von Elisabeth Rotten. 

© 1992 by Paul Z^olnay Verlag, Wien 

Einftihrung 

Der amerikanische JVobelpreistrdger der Literatur (1962) John 

Steinbeck (1902-1968) war studierter Meeresbiologe und Gei-

steswissenschaftler (Stanford University) und verdiente sich, ob-

gleich aus wohl situierten Verhdltnissen stammend, schon wdh-

rend seines Studiums als Wanderarbeiter und Erntehelfer seinen Lebensunterhalt. 

Die Not der aus Oklahoma und Arkansas vertriebenen Farmer riickte bald ins 

Centrum seines Interesses und bildete schliefilich den Stoff fur seinen Roman 

»Fruchte des Zo'rns« (1939), der zugleich seinen literarischen Durchbruch (Pulit-

zerpreis 1940) bedeutete. Weltruhm erlangte der von gesellschaftlichen Randfigu-

ren, Verlierern, Huren, Kupplern, Stromern und Spielern sowie vom Leben Betro-

genenfaszinierte, unentwegtfilr ein menschliches undgerechtes Miteinander kdmp-

fende Steinbeck mit seinem Roman >Jenseits von Eden« (1952), der von Elia 

Kazan mit James Dean in der Rolle des Caleb Trask (1955) kongenial verfilmt 

wurde. Wdhrend des ^weiten Weltkrieges arbeitete Steinbeck als Kriegsberichter-

statter in Europa, das er spdter mehrfach bereiste und dessen Mythos von Konig 

Artus ihn im Alter zunehmend beschdftigte. 

Von einer Reise nach Sildostasien kehrte Steinbeck 1967 als krankerMann zuriick 

und erlag einjahr spdter in Mew York einem Herzversagen. 

Der kurze, mehrfach verfilmte Roman »Von Mausen undMenschen« (1937)greift 

wiederum die Thematik der Wanderarbeiter auf Erzdhlt wird die Geschichte 

zweier Freunde, die sich in Kalfornien als Erntehelfer durchschlagen und davon 

trdumen, einst eine eigene kleine Farm zu besitzen. George muss jedoch immer auf 

den bdrenstarken, gutmiltigen abergeistig zurilckgebliebenen Lennie aufpassen, da-

mit dieser mit seinen enormen Krdften nicht ungewollt Unheil stftet. Lennie liebt 

alles, was sich zart anfiihlt und weich: Kaninchen, tote Mduse ... Als er jedoch 

auch gegenuber der Frau des Farmers zdrtliche Gefiihle entwickelt und diese ihn 

verfiihrt, ist das Unheil nicht mehr aufzuhalten, denn Lennie tbtet sie mit seiner 
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unkontrollierten Kraft, ohm es zu beabsichtigen oder uberhaupt richtig zu begreifen. 

Die Freunde miissenjliehen, denn Lennie wird bereits von einer wilden Truppe des 

Farmers gesucht. George sieht nur noch einen Ausweg, seinen Freund vor der 

Lynchjustiz zu retten. 

Weiterfuhrende Literatur: 

Annette Pehnt:John Steinbeck. DTV1998 

Von Mausen und Menschen 

Am Abend eines heifien Tages setzte ein leichter 
Wind ein und sauselte leise zwischen den Blat
ter n. Der Schatten war schon hiigelan die Hohe 
hinaufgeklettert. Auf den Sandbanken saBen 
eben noch die Hasen so unbeweglich wie graue 
behauene Steine. Da ertonte von der staadichen 
LandstraBe her ein Gerausch von FuBtritten auf 
dem diirren Laub der Maulbeerblatter. Eilends 
und unhorbar suchten die Hasen nach Deckung. 

Ein stelzfiiBiger Reiher arbeitete sich in die Luft empor und bewegte 
sich fluBabwarts. Einen Augenblick lang regte sich nichts mehr. Dann 
tauchten die Gestalten zweier Manner von dem Pfad her auf und 
kamen auf die Lichtung an dem griinen Teich zu. Sie kamen im Gan-
semarsch den Weg herunter, und auch wo dieser sich Hchtete, ging 
einer hinter dem anderen. Sie trugen DrilHchhosen und ebensolche 
Rocke mit Messingknopfen. Beide hatten schwarze zerknitterte Hiite 
und iiber den Schultern trugen sie fest zusammengeroUte Decken. 
Der erste war klein und behend, mit dunklem Gesicht, unruhigen 
Augen und scharf gepragten Gesichtsziigen. Alles an ihm war be-
stimmt: kleine, kraftige Hande, schlanke Arme, eine schmale knochi-
ge Nase. Hinter ihm erschien sein Gegenbild: ein hochgewachsener 
Mann mit ausdruckslosem Gesicht, groBen farblosen Augen und brei-
ten, herabhangenden Schultern; er ging schwer, mit schleppenden 
FuBen, wie ein Bar, der die Pfoten hinter sich her zieht. Seine Arme 
schwangen nicht am Korper, sie hingen lose herab und bewegten sich 
nur nach der Pendelbewegung der Hande. 
Der Vordermann hielt in der Lichtung kurz an, so daB ihn sein Hin-
termann fast iiberrannt hatte. Er nahm seinen Hut ab und wischte 
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mit dem Zeigefmger liber das SchweiBband, die Feuchtigkeit ab-

schiittelnd. Sein groBer Gefahrte warf seine Decken ab, stiirzte sich 

der Lange nach bin und trank von der Oberflache des griinen Teichs; 

trank in langen Ziigen und schnaufte ins Wasser hinein wie ein Pferd. 

Der Kleinere trat hastig neben ihn. 

»Lennie«, sagte er scharf. »Lennie, um Gottes willen, trink nich so 

viel. Lennie schnaufte weiter in den Teich hinein. Der andere lehnte 

sich liber ihn und rlittelte ihn an der Schulter. »Lennie! Dir wird 

schlecht werden wie gestern abend.« 

Lennie tauchte seinen Kopf unter, samt Hut und allem. Dann setzte 

er sich ans Ufer, und es tropfte vom Hut auf seinen blauen Kittel und 

hef ihm den Rlicken hinunter. »'s gut«, sagte er. »Trink auch, George. 

Nimm 'nen guten groBen Schluck.« Er lachelte gllicklich. 

George legte sein Blindel ab und HeB es sanft ans Ufer fallen. »Bin 

nich sicher, daB es gutes Wasser is. Sieht mir so schaumig aus.« 

Lennie tauchte seine groBe Pfote ins Wasser und schnappte mit den 

Fingern, so daB es in kleinen Spritzern emporschnellte. Uber den 

Teich zogen sich immer groBere Ringe und kamen zur Ursprungsstel-

le zurlick. Lennie sah ihrem Spiel zu. »Guck George. Guck, was ich 

gemacht hab.« 

George kniete neben dem Teich und trank aus der hohlen Hand in 

kurzen Ziigen. »Schmeckt ganz ordentlich«, gab er zu. »Scheint aber 

doch nicht richtig zu flieBen. SoUtest nie Wasser trinken, das nich 

flieBt, Lennie. Wlirdest aus dem Rinnstein trinken, wenn du durstig 

warst«, sagte er mutlos. Dann warf er sich eine HandvoU Wasser ins 

Gesicht und verrieb es mit der Hand bis unters Kinn und hinten den 

Nacken hinunter. Dann setzte er seinen Hut wieder auf, rlickte ein 

Stlick weg vom FluB, zog die Knie hoch und umschlang sie mit den 

Armen. Lennie hatte ihn beobachtet und machte nun George alles 

genau nach. Er rlickte ein Stlick vom Wasser ab, zog die Knie hoch, 

umschlang sie und blickte zu George hinliber, um zu sehen, ob alles 

stimmte. Seinen Hut zog er etwas tiefer ins Gesicht, so wie George. 

George starrte trlibsinnig ins Wasser. Seine Augenrander waren von 

der grellen Sonne gerotet. Argerlich sagte er: »Wir hatten geradeso-

gut direkt bis hin zur Farm fahren konnen, wenn der vertrackte Bus-

fahrer Bescheid gewuBt hatte. WuBte nich, was er redete. >Ja, 'n 

Stuckchen auf der LandstraBe<, sagte er. >Ja, 'n kleines Stlick.< Gott 

verdamm' mich, fast vier Meilen, so viel is es. WoUte nich am Farmtor 

halten, das war's. Zu verflixt faul, um zu stoppen. Wundert mich, daB 
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er die Gnade hat, iiberhaupt in Soledad zu halten. SchmeiBt uns raus, 
sagt: >Ja, 'n Stiickchen auf der StraBe.< Wetten, daB es mehr als vier 
Meilen is. Verdammt heiBer Tag heute.« 
Lennie sah schiichtern zu ihm hiniiber. »George?« »Ja, was willste?« 
»Wohin gehn wir, George?« 
Der Kleine zog mit einem Ruck seine Hutkrempe hinunter und 
schaute finster zu Lennie. »Haste das schon wieder vergessen, was? 
MuB ich dir's nochmals sagen, ja?Jesus Christus, du bist ein elender 
Bastard!« 
»Ich hab's vergessen«, sagte Lennie sanft. »Hab versucht, es nich zu 
vergessen. So wahr mir Gott helfe, George.« 
»Schon recht, schon recht. Werd's dir nochmal sagen. Hab ja nix zu 
tun. Konnte meine ganze Zeit damit zubringen, dir was zu sagen, und 
du vergiBt es, und ich sag dir's wieder« 
»Hab's probiert und probiert«, sagte Lennie. »Half nichts. WeiB aber 
von den Kaninchen, George.« 
»Zum Teufel mit den Kaninchen. Alles an was du dich je besinnen 
kannst, sind de Kaninchen. Schon recht! Diesmal paB auf und 
behalt's gut, daB wir nich ins Ungliick kommen. WeiBte noch, wie wir 
auf der Howard Street am Rinnstein saBen und auf das Anschlage-
brett guckten?« 
Auf Lennies Gesicht zeigte sich ein verziicktes Lacheln. »Aber gewiB, 
George. WeiB noch gut. Aber was dann? WeiB noch, da kamen 'n 
paar Madchen vorbei, und du sagst ... du sagst...« 
»Zum Teufel mit dem, was ich gesagt hab. WeiBte nich, wie wir zu 
Murray und Ready hineingingen, und wie sie uns Arbeitsbiicher und 
Buskarten gaben?« 
»Doch, doch, George. Jetzt weiB ich wieder.« Seine Hand schliipfte 
schnell in die seitUchen Rocktaschen. Zaghaft sagte er. »George - ich 
hab meins nich. MuB es verloren ha'm.« Er schaute verzweifeh zu 
Boden. 
»Hast nie eins gehabt, verriickter Bastard. Hab se beide hier. Meinste, 
ich HeBe dich dein eignes Arbeitsbuch bei dir tragen?« 
Lennie grinste erleichtert. »Ich ... ich dachte, ich hatte meins in de 
Rocktasche gesteckt.« Seine Hand ghtt in die Tasche zurlick. 
George bHckte ihn scharf an. »Was haste da aus der Tasche genom-
men?« 
»Nix is in meiner Tasche«, sagte Lennie schlau. »Stimmt. Hast's in 
der Hand. Was versteckste da in der Hand?« 
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»Nix, gar nix, George. Ehrlich.« 

»Komm, gib's her.« 

Lennie zog die geschlossene Hand von George weg. »BloB 'ne Maus, 

George.« 

»Eine Maus? Eine lebendige Maus?« 

»Mm ... mm. BloB 'ne tote Maus, George. Hab se nich getotet. Hab 

se gefunden. Ehrlich! Tot gefunden.« 

»Gib her«, sagte George. 

»Ach, laB mich se haben, George.« 

y>Gih sie herl« 

Langsam gehorchte Lennies geschlossene Hand. George nahm die 

Maus und warf sie quer liber den Teich an die andere Seite, ins Ge-

biisch hinein. »Wozu brauchste iiberhaupt 'ne tote Maus?« 

»Ich konnte se im Gehn mit dem Daumen streicheln«, sagte Lennie. 

»Na ja, solang du mit mir gehst, wirste keine Maus streicheln. - Be-

sinnste dich jetz, wohin wir gehn?« 

Lennie fuhr hoch - dann barg er verlegen das Gesicht zwischen den 

Knien. »Habs' wieder vergessen.« 

»Jesus Christus«, sprach George mit einem StoBseufzer. »Also paB 

auf. Wir gehn auf einer Farm arbeiten, ahnlich wie die, von der wir 

kommen oben im Norden.« 

»Oben im Norden?« »In Weed.« 

» 0 ja doch. Ich besinn mich. In Weed.« 

»Die Farm, zu der wir gehn, is da unten, etwa eine viertel Meile von 

hier. Miissen uns dem Chef vorstellen. Jetz gib acht. Ich werd' ihm 

unsre Arbeitsbiicher geben, aber du wirst einfach kein Mucks sagen. 

MuBt einfach dastehen und 's Maul nich aufmachen. Wenn er raus-

kriegt, was fiir'n verriickter Bastard du bist, dann kriegen wir keine 

Arbeit, aber wenn er dich schaffen sieht, eh du redest, dann sind wir 

gemachte Leute. Kapiert?« 

»Jawoll, George. Hab ' s bestimmt kapiert.« 

»Gut so. Also wenn wir zum Chef gehn, was tuste dann?« 

»Ich ... ich . . .«, Lennie dachte nach. Sein Gesicht wurde straff unter 

der Anstrengung des Denkens. »Ich werde kein Mucks sagen. BloB so 

dastehn.« 

»Guter Kerl. GroBartig. Nu sag das zwei-, dreimal vor dich hin, daB 

de's nich vergiBt.« 

Lennie brummelte leise zu sich selbst: »Kein Mucks sagen. Kein 

Mucks sagen. Kein Mucks sagen.« 
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»Recht so«, sagte George. »Und wirst nix Schlimmes anstellen wie in 
Weed — verstehste?« 
Lennie sah verdutzt drein. »Wie in Weed?« 
»Oh - haste das auch vergessen, was? Na, ich werd dich nich dran 
erinnern, sonst mochtest es nochmal machen.« 
Ein Schimmer von Verstandnis zog sich iiber Lennies Gesicht. »Sie 
haben uns rausgesetzt in Weed«, platzte er triumphierend heraus. 
»Uns rausgesetzt, zum Teufel«, sagte George entriistet. »Wir haben 
uns davongemacht. Sie waren hinter uns her, aber sie konnten uns 
nicht kriegen.« 
Lennie kicherte gliicksehg. »Das hab ich nich vergessen, wetten?« 
George lehnte sich in den Sand zuriick und kreuzte seine Hande im 
Nacken. Lennie machte es ihm nach und hob den Kopf ein wenig, 
um zu schauen, ob er es richtig machte. 
»Mein Gott, was machste fiir Miihe. Ich konnte so leicht und so gut 
vorwartskommen, wenn ich dich nich im Schlepptau hatte. Konnte so 
bequem leben und vielleicht eine Liebste haben.« 
Einen Augenbhck lag Lennie still, dann sagte er hoffnungsvoU: »Wir 
gehn auf einer Farm arbeiten, George.« 
»Richtig. Das haste kapiert. Aber wir schlafen hier. Hab' meine Griin-
de dafur.« 
Der Tag neigte sich schnell seinem Ende zu. Nur noch die Gipfel des 
Gabilan-Gebirges flammten im Sonnenlicht, welches das Tal verlas-
sen hatte. Eine Wasserschlange schliipfte iiber den See, das Kopfchen 
hochhaltend wie ein kleines Periskop. Das Schilf bog sich leicht in der 
Stromung. Weit weg auf der LandstraBe rief ein Mann etwas, und ein 
anderer rief etwas zuriick. Die Aste des Maulbeerbaumes raschelten 
unter einem Windhauch, der sich aber gleich darauf legte. 
»George, warum geh'n wir nich zu der Farm un krieg'n was zu essen. 
Es gibt Nachtessen auf der Farm.« 
George roUte auf ihn zu. »Das is gar nicht sicher. Hier gefallt's mir. 
Morgen wer'n wir arbeiten geh'n. Hab schon Dreschmaschinen auf 
dem Weg hinunter gesehn. Das bedeutet, daB wir Kornsacke laden 
werden, bis uns die Gedarme platzen. Heut abend will ich hier liegen 
un hoch gucken. Gefallt mir so.« 
Lennie hockte auf den Knien und blickte zu George hinunter. »Ha'm 
wir dann kein Nachtessen?« 
»Doch, natiirlich, wenn du 'n paar diirre Weidenzweige sammelst. 
Hab' drei Biichsen Bohnen im Biindel. Mach du das Feuer. Wenn du 
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die Zweige zusammen hast, geb ich dir ein Ziindholz. Dann machen 

wir de Bohnen warm und essen zu Nacht.« 

Lennie bemerkte: »Ich eB gern Bohnen mit Ketchup.« 

»Schon, aber wir haben halt kein Ketchup. Nu geh un such Holz. Un 

bummle nich rum. Nich mehr lang, un 's is fmster.« 

Lennie machte sich schwerfaUig auf die FiiBe und verschwand im 

Gebiisch. George bheb hegen und pfiff leise vor sich hin. PlotzHch 

horte er Wassergeplatscher vom FluB her, aus der Richtung, in der 

Lennie davon war. George horte auf zu pfeifen und lauschte. »Armer 

Bastard», sagte er leise, und er fuhr fort zu pfeifen. 

Einen Augenblick spater kam Lennie gerauschvoU durch die Biische 

zuriick. Er trug eine kleine Weidengerte in der Hand. George richtete 

sich auf »Na«, sagte er schroff. »Gib mir die Maus.« 

Aber Lennie machte eine wohleinstudierte Geste der Unschuld. »Was 

fiir 'ne Maus, George? Hab keine Maus.« 

George streckte seine Hand aus. »Komm, komm. Gib se her. Du be-

schwindelst mich nich.« 

Lennie zogerte, trat zuriick und blickte wild die Buschlinien entlang, 

als iiberlege er, in die Freiheit zu entrinnen. George sagte kiihl: »Gib-

ste mir die Maus, oder muB ich dich erst versohlen?« 

»Was soil ich dir geben?« 

»Verflucht, du weiBt wohl, was. Die Maus will ich haben.« 

Widerstrebend griff Lennie in seine Tasche. Seine Stimme brach fast. 

»WeiB nich, warum ich se nich behalten darf Is doch niemands 

Maus. Hab se nich gestohlen. Hab se dicht am Weg liegen sehn. 

Georges Hand blieb befehlend ausgestreckt. Langsam, wie ein Terri

er, der keine Lust hat, seinem Herrn den Ball zu bringen, naherte sich 

Lennie, zog sich zuriick, kam wieder naher. George schnappte scharf 

mit den Fingern. Daraufhin legte Lennie die Maus in seine Hand. 

»Wollte doch nix Schlechtes damit machen, George. BloB streicheln.« 

George erhob sich und schleuderte die Maus, so weit er konnte, ins 

dunkle Gebiisch, und dann ging er zum Teich und wusch sich die 

Hande. »Narr, verriickter. Denkst, ich konnte nich sehn, daB deine 

FiiBe naB waren, wo du iiber den FluB gegangen bist, um se zu ho-

len?« Er horte Lennies wimmernde Schreie und ging erregt umher. 

»Flennst wie 'n Baby! Jesus Christus! Ein groBer Bursche wie du!« 

Lennies Lippen bebten, Tranen stiirzten in seine Augen. »Ach, Len-

nie!« George legte die Hand auf seine Schulter. »Hab' se dir nich aus 

Gemeinheit weggenommen. Sieh, die Maus war nich frisch, Lennie. 
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AuBerdem haste se beim Streicheln durchgebrochen. Find dir 'ne an-
dre Maus, und wenn se frisch is, darfst du se 'n biBchen behalten.« 
Lennie hockte auf den Boden nieder und lieB den Kopf niederge-
schlagen hangen. »WeiB doch nich, wo eine andre Maus is. Ich erin-
ner' mich, eine Dame gab mir immer welche - jede Maus, die sie 
kriegen konnte. Aber die Dame is nich hier.« 
George bUckte spotdsch drein. »Dame? Puh - besinnst dich nich mal, 
wer die Dame war. War deine eigne Tante Klara. Und schHeBhch hat 
se dir keine mehr gegeben. Weil du se immer tot machtest.« 
Lennie sah traurig zu ihm auf. »Se waren so klein«, sagte er entschul-
digend. »Ich hab se gestreichelt, und bald bissen se mich in de Finger 
und dann zwickte ich se 'n bissel am Kopf - und schon war'n se tot -
weil se so klein war'n. Ich wiinschte, wir konnten bald ein paar Ka-
ninchen fangen, George. Die sind nich so klein.« 
»Zum Teufel mit den Kaninchen. Und dir kann man keine lebende 
Maus anvertrauen. Deine Tante Klara gab dir eine Gummimaus, 
aber du woUtest nix damit zu tun haben.« 
»War nich gut zu streicheln«, erklarte Lennie. 
Das flammende Licht des Sonnenuntergangs verschwand hinter den 
Berggipfeln, und Dammerung schlich sich ins Tal. Halbdunkel legte 
sich um die Weiden und die Maulbeerbaume. Ein groBer Karpfen 
tauchte an der Oberflache des Teiches auf, schnappte Luft und ver-
sank geheimnisvoU wieder ins dunkle Wasser, wahrend oben sich Rin-
ge bildeten und immer groBere Kreise zogen. Oben fegten die Blatter 
wieder dahin, und kleine Bauschchen WeidenwoUe schwebten nieder 
und landeten an der Oberflache des Wassers. 
»Gehste jetz das Holz holen?« fragte George. 
»Gibt'n Haufen dort gradewegs hinter dem Maulbeerbaum. Ange-
schwemmtes Holz. Nu geh und hors.« 
Lennie ging hinter den Baum und brachte einige trockene Blatter und 
kleine Zweige. Er schichtete sie auf einen Haufen iiber der alten 
Asche und ging nochmals und holte immer mehr. Es war beinahe 
Nacht geworden. Ein Paar Taubenfliigel glitt libers Wasser George 
ging zur Feuerstelle und zundete die diirren Blatter an. Die Flamme 
prasselte durch die Zweige und breitete sich aus. George schniirte sein 
Btindel auf und forderte drei Biichsen Bohnen zutage. Er stellte sie 
ans Feuer, dicht gegen die Glut, doch so, daB die Flamme sie nicht 
beruhrte. 
»Genug Bohnen flir vier Mann«, sagte George. Lennie beobachtete 
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ihn liber das Feuer hinweg. »Ich esse sie gern mit Ketchup«, wieder-

holte er gelassen. »Na, wir ha'm aber keins«, brauste George auf; 

»immer was wir nich ha'm, das willste. Allmacht'ger Gott, war ich 

alleine, wie leicht konnt ich leben. Konnte Arbeit kriegen und schaf-

fen, und keine Sorgen. Und Ende des Monats konnt ich meine fiinfzig 

Dollar oder mehr einstreichen und zur Stadt gehn und damit ma-

chen, was ich woUte. Konnte die ganze Nacht ausbleiben. Konnte es-

sen, wo ich woUte, im Hotel oder wo's mir einfiele, und bestellen, 

worauf ich Lust hatte. Jeden verflixten Monat konnt ich das alles 

machen. Konnte eine Gallone Whisky haben oder in einer Spielhalle 

sitzen und Karten oder Billard spielen.« Lennie kniete und blickte 

liber das Feuer auf den erbosten George. Sein Gesicht verzog sich vor 

Schrecken. »Und was hab ich?« fuhr George wlitend fort. »Dich hab 

ich! Du kannst bei keiner Arbeit bleiben, und durch dich verlier ich 

jede Arbeit, die ich kriege. So schieb ich die ganze Zeit libers ganze 

Land. Und das is noch nich das Schlimmste. Du rennst ins Ungllick. 

Du stellst schlimme Sachen an, und ich muB dich raushauen.« Seine 

Stimme erhob sich fast zum Schreien. »Du verrlicktes Mannsbild. 

Dank dir macht man mir immer die HoUe heiB.« Er schlug um in den 

gezierten Ton kleiner Madchen, wenn sie einander nachmachen. 

»Wollte bloB das Kleid des Madchens anflihlen - bloB es streicheln, 

als ob's 'ne Maus war - wie zum Teufel konnte se wissen, daB du bloB 

ihr Kleid anflihlen woUtest? Sie prallt zurlick und du haltst sie fest, als 

war's wahrhaftig eine Maus. Sie schreit, und wir mlissen uns in einem 

Abzugsgraben verstecken, und den lieben langen Tag suchen uns die 

Burschen, und wir mlissen uns im Dunkeln rausschleichen und aus 

dem Staube machen. Und immer so was - immerfort. WoUt, ich 

konnt dich in einen Kafig stecken mit einer Million Mause und dich 

deinen SpaB haben lassen.« 

Sein Arger war plotzlich verflogen. Er sah durch das Feuer hindurch 

Lennies angstverzerrtes Gesicht, und beschamt starrte er in die Flam-

men. 

Es war jetzt stockdunkel, aber das Feuer erleuchtete die Baumstamme 

und die gebogenen Aste zu ihren Haupten. Langsam und vorsichtig 

kroch Lennie um das Feuer herum, bis er dicht bei George war. Dann 

setzte er sich rlicklings auf die Fersen. George drehte die Bohnen-

blichsen um, so daB eine andere Seite zum Feuer gekehrt war. Er tat, 

als bemerkte er nicht, daB Lennie so nah bei ihm war. 

»George«, tonte es sanft. Keine Antwort. 
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»George!« 
»Was willste?« 
»Ich habe nur Unsinn gemacht, George. Ich will gar kein Ketchup. 
Ich wiirde keins essen, wenn es hier neben mir stunde.« 
»Wenn welches hier ware, konnste's haben.« 
»Aber ich wiirde keins nehmen, George. Ich wiirde dir alles lassen. 
Konntest deine Bohnen ganz damit bedecken, und ich wiirde nix da-
von anriihren«. 
George starrte immer noch triibsinnig auf das Feuer. »Wenn ich den-
ke, wie flott ich's ohne dich haben konnte, dann werd ich verriickt. Ich 
komm nie zur Ruhe.« 
Lennie kniete noch immer. Er schaute zum FluB hin ins Dunkel. 
»George, mochtst du, daB ich weggehe und dich allein lasse?« 
»Wo, zum Teufel, konntest du hingehn?« 
»Konnte schon. Konnte dort in die Berge gehn. Irgendwo wiird ich 
'ne Hohle finden.« 
»Ja was! Was wiirdste essen? Hast nicht Verstand genug, um was zu 
essen zu fmden!« 
»Wiirde schon fmden, George. Branch kein feines Essen mit Ketchup. 
Wiirde in der Sonne liegen und keiner wiirde mir weh tun. Un wenn 
ich 'ne Maus fande, konnt ich se behalten. Keiner wiirde se mir neh-
men.« 
George blickte ihn ruhig und forschend an. »Ich war gemein, was?« 
»Wenn de mich nich mehr willst, kann ich in die Berge fortgehn und 
'ne Hohle fmden. Kann jederzeit fortgehn.« 
»Nein, sieh, Lennie, ich hab bloB dummes Zeug geredet. Ich will 
doch, daB de bei mir bleibst. Das Elend mit den Mausen is, daB de se 
immer umbringst.« Er hielt inne. »WeiBte was, Lennie. Sobald es 
geht, geb ich dir 'n jungen Hund. Den wiirdste vielleicht nich toten. 
Der war besser als Mause. Und du konntest ihn doUer streicheln.« 
Lennie lieB sich nicht kodern. Er spiirte seinen Vorteil. »Wenn de 
mich nich mehr willst, brauchst es bloB zu sagen, und weg bin ich dort 
zwischen den Hiigeln - da kann ich fiir mich leben. Und keiner stiehlt 
mir keine Maus nich.« 
George antwortete: »Ich will, daB de bei mir bleibst. Jesus Christus, 
wenn de allein warst, wiird dich jemand niederschieBen, als warste 'n 
Prariewolf. Nein, du bleibst bei mir Deine Xante Klara mocht's nich 
ha'm, daB du alleine losliefst, selbst wenn se tot is.« 
Lennie sagte pfiffig: »Erzahl mir - wie friiher.« 
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»Was erzahlen?« 

»Von den Kaninchen.« 

George ging hoch. »Du soUst mir nichts weismachen.« Lennie bettel-

te: »Komm, George. Erzahl mir. Bitte, George. Wie fruher.« 

»Das macht dir Spafi, wie? - Meinetweg'n. Ich will dir erzahlen, und 

dann woU'n wir zu Nacht essen.« 

Georges Stimme bekam einen deferen Klang. Er sagte die Worte 

rhythmisch her, als hatte er schon viele Male das gleiche gesagt. »Leu-

te wie wir, die auf Farmen arbeiten, sind die einsamsten Geschopfe 

auf der Welt. Haben keine Familie. Gehoren nirgends hin. Sie kom-

men auf eine Farm und legen was auf die hohe Kante, und dann 

gehn se zur Stadt und hui fliegt das auf, was se verdient ha'm. Das 

nachste is, daB se's auf ner andern Farm probieren. Se sehn nix vor 

sich.« 

Lennie war wie verziickt. »So is es - so is es. Nu sag, wie's mit uns is«. 

George fuhr fort. »Nich so mit uns. Wir ham ne Zukunft. Wir ha 'm 

jemand, mit dem wir reden konnen, das tut verflucht gut. Wir brau-

chen nich im Wirtshaus zu sitzen un unsern Verdienst in de Luft zu 

blasen, bloB weil wir nich wissen, wohin sonst. Wenn so'n Bursche ins 

Kittchen kommt, dann geht er zugrund, und jeder verdammt ihn. 

Aber mit uns is es nich so.« 

Hier fiel Lennie ein. »Nich so mit uns! Un warum? Weil,.. weil duJUr mich 

sorgst, und du hast mich, umjur dich zu sorgen, und darum ...« Er lachte vor 

Seligkeit. 

»Weiter, George.« 

»Du kannst's auswendig. Kannst selber weiter machen.« 

»Nein, du. Ich hab 'n paar Sachen vergessen. Erzahl, wie's sein wird.« 

»Also gut. Fines Tages schmeiBen wir unsern Verdienst zusammen un 

kaufen 'n kleines Haus und 'n paar Acker Land und 'ne Kuh und 'n 

paar Schweine un ...« 

»un leben vom Fett derErde«, rief Lennie aus. »Un ha'm Kaninchen. Wei

ter, George. Erzahl, was wir im Garten ha'm werden un von den Ka-

ninchenstallen un vom Regen im Winter und dem Ofen, und wie dick 

der Rahm auf der Milch is, daB man'n kaum schneiden kann. Erzahl 

davon, George.« 

»Na tu's doch selbst. WeiBt es alles.« 

»Nein - erzahl du. Is nich dasselbe, wenn ich erzahle. Weiter, George. 

Wie ich de Kaninchen versorgen werde!« 

»Also«, sagte George. »Wir werden 'n groBes Gemiisebeet ha'm und 
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'n Kaninchenstall und Hiihner. Un wenn's im Winter regnet, dann 
sagen wir: >zum Teufel mit der Arbeit<, un machen uns 'n Feuer im 
Ofen und sitzen drum rum un horn auf den Regen, wie er aufs Dach 
platscht ... Ach Qjaatsch.« Er nahm sein Taschenmesser heraus. 
»Hab keine Zeit mehr.« Er trieb sein Messer durch den Deckel der 
einen Bohnenbiichse, sagte diesen aus und reichte Lennie die Biichse. 
Dann offnete er die zweite. Aus der Seitentasche zog er zwei Loffel 
heraus und gab Lennie den einen. 
Sie saBen am Feuer und stopften sich den Mund vol! Bohnen und 
kauten machtig. Ein paar Bohnen schliipften Lennie zum Mund her
aus. George machte ihm ein Zeichen mit dem Loffel. - »Was sagste 
morgen, wenn der Chef dich ausfragt?« 
Lennie hielt mit Kauen und Schlucken inne. Man sah die Konzentra-
tion auf seinem Gesicht. »Ich ... ich ... werd nich 'n Mucks sagen.« 
»Braver Junge! Das is gut, Lennie! Kann sein, daB es besser mit dir 
wird. Wenn wir die paar Acker Land krieg'n, dann kann ich dich die 
Kaninchen versorg'n lassen. Besonders, wenn du so ein gutes Ge-
dachtnis hast wie jetz.« 
Lennie schnappte nach Luft vor Stolz. »Ich kann's behalten«, sagte er. 
George fuchtelte wieder mit dem Loffel umher. »PaB auf, Lennie. Ich 
mochte, daB du dich hier gut umsiehst. Kannst du dir diesen Platz 
merken, he? Die Farm liegt etwa eine Viertelmeile von hier in dieser 
Richtung. Immer den FluB entlang. Kapiert?« 
»Bestimmt«, sagte Lennie. »Das kann ich behalten. Hab ich's nich 
auch behalten wegen kein Mucks nich sag'n ?« 
»Freilich. Nu gib acht. Wenn's wieder passieren soUte, daB du ins 
Ungliick rennst, wie bis jetz immer, dann mocht ich, daB de genau 
nach hier kommst und dich im Gebiisch verstecken tust.« 
»Im Gebiisch verstecken«, sprach Lennie langsam nach. 
»Im Gebiisch verstecken, bis ich dir nachkomme. Kannste das behal-
ten?« 
»Bestimmt, George. Im Gebiisch verstecken, bis du mir nach-
kommst.« 
»Aber de wirst nich ins Ungliick rennen, denn wenn's so kommt, 
dann laB ich dich nich de Kaninchen versorgen.« Er schmiB die leere 
Bohnenbiichse ins Gebusch. 
»Ich werd nich ins Ungliick rennen, George. Ich werd kein Mucks 
nich sagen.« 
»Recht so. Bring dein Biindel hierher zum Feuer, 's wird fein sein, hier 
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zu schlafen. Hochgucken. Und de Blatter. Schichte kein Feuer mehr 
auf. WoUen's ausgehn lassen.« 
Sie richteten sich im Sand ihr Lager her, und wie die Glut zusammen-
fiel, wurde der Lichtkreis des Feuers kleiner. Die Blatter krauselten 
sich und verschwanden, und nur noch ein schwacher Schimmer lieB 
erkennen, wo die Baumstamme waren. Aus der Dunkelheit tonte 
Lennies Stimme: »George, schlafst du?« 
»Nein. Was willste?« 
»Wir woUn Kaninchen von verschiedner Farbe ha'm, George.« 
»Klar«, murmelte George schlafrig. »Rote und blaue und griine Ka
ninchen. Millionen, wenn de willst.« 
»Mit dickem Fell, George, wie ich auf dem Markt in Sacramento ge-
sehn hab.« 
»Ja, ja, mit dickem Fell.« 
»Denn ich kann grad so gut fortgehn, George, und in 'ner Hohle leben.« 
»Kannst grad so gut zum Teufel gehn«, sagte George. »Jetz halt's 
Maul.« 
Der rote Schein auf den Kohlen verglomm. Auf dem Hiigel am Ufer 
heulte ein Prariewolf, und von der anderen Seite des Flusses gab ein 
Hund Antwort. Die Maulbeerbaume sauselten unter einem leisen 
nachtlichen Windhauch. 

/

^ Kommentar 

Im Roman »Von Mdusen undMenschen« von John Steinbeck wird 

das teilweise abenteuerliche ^usammenleben zweier Freunde, von 

denen derjungere ojfensichtlich intelligenzgemindert ist, in einer z- T. 

sehr liebenswurdigen und verstdndnisvollen Weise geschildert, ohne 

die Jur den dlteren Freund entstehenden Belastungen auszusparen. Fine genaue 

graduelle Finordnung der Intelligenzminderung ist aufgrund der zu geringen 

Informationen nicht moglich. Fs besteht aber sicherlich eine deutliche intellektuelle 

Minderbegabung, u.a. kenntlich daran, dass bereits einfache Problemlosungen und 

Handlungsstrategien von demjungeren Freund nicht erbracht werden kbnnen, und 

dass er auch dazu neigt, Wiinschen bzw. triebhaften Durchbrilchen nicht in ausrei-

chendem Mafie standhalten zu kbnnen. Gleichzeitig wird die Uberstarke Sehnsucht 

nach Ndhe erkennbar Fs ist schon, dass in der Geschichte nicht nur der Belastungs-

aspektjilr den dlteren, in verantwortlicher Weise sorgenden Freund beschrieben 

wird, sondern auch das positive solidarische Gejuhl der Gemeinsamkeit und Mit-
menschlichkeit. 
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F8: Entwicklungsstorungen 

Umschriebene Entwicklungsstorungen wurden im deutschen Sprach-
raum bislang als Teilleistungsstorungen bezeichnet, die lange Zeit mit 
verschiedenen emotionalen Storungen unter den Begriffen »minimal 
cerebral dysfunction« bzw. »minimal brain dysfunction« subsumiert 
wurden. Diese Begriffe sind iiberholt und soUten nur fiir die kleine 
Gruppe von Kindern verwendet werden, die tatsachlich eine neuro-
logische, neuroradiologische oder neurophysiologisch nachweisbare 
Schadigung des Gehirns aufweisen. Die umschriebenen Entwick
lungsstorungen sind als eigenstandige Bereiche herausgelost worden 
und konnen in alien Leistungsbereichen auftreten. Von klinischer und 
kultureller Bedeutung sind insbesondere Storungen, die zu Schwie-
rigkeiten in der Schule oder anderen Leistungsbereichen fiihren. 
Bei der umschriebenen Entwicklungsstorung der motorischen Funk-
tionen ist das Hauptmerkmal eine Entwicklungsbeeintrachtigung der 
motorischen Koordination, die nicht allein durch eine Intelligenz-
minderung oder eine spezifische angeborene oder erworbene neuro-
logische Storung erklarbar ist. In den meisten Fallen zeigt eine sorg-
faltige klinische Untersuchung dennoch deutliche entwicklungsneu-
rologische unreife Zeichen, ebenso wie Zeichen einer mangelhaften 
fein- oder grobmotorischen Koordination. 
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Sten Nadolny 

Das Dorf 

aus: Sten Nadolny. Die Entdeckung der Langsamkeit. 

© 1983, 2003 by Piper Verlag GmbH, Munchen 

Einfiihrung 

Der deutsche Schriftsteller Sten Nadolny (Jahrgang 1942), Sohn 

des Schriftstellerehepaares Burkhard und Isabella Nadolny, ist 

promovierter Historiker, war zdtweilig Studienrat und Aujhah-

meleiter beim Film, ehe er 1980freierAutor wurde. Er debiitierte 

mit dem urspriinglich auf einem von ihm verfassten Drehbuch basierenden Roman 

»Netzkarte« (1981). Schon sein zweiter Roman »Die Entdeckung der Langsam-

keit« (1983), fir dessenfinftes Kapitel er bereits 1980 den Ingeborg-Bachmann-

Preis erhielt, wurde in alle Weltsprachen iibersetzt. 

»Die Entdeckung der Langsamkeit« erzdhlt in einer sympathisch gekonnten Kreu-

zung aus Abenteuer- und Entwicklungsroman die Geschichte des englischen Seefah-

rers, Nordpolforschers und Entdeckers der Nordwest-Passage John Franklin (1786 

bis 1847), der es bis zum Gouverneur Australiens brachte, ehe er an einem Schlag-

anfall auf seiner dritten Expedition ins ewige Eis starb. Fiktion und historische 

Realitdt werden dabei ebenso souverdn wie unauflringlich ineinander verwoben. 

Zu)ar bieten historisch verbilrgte biographische Fakten Franklins das Bett des Er-

zdhljlusses, entscheidend istjedoch die literarische ^utat Nadolnys: Er macht sei-

nen Protagonisten langsam - im Denken, im Sprechen und im Handeln. Auf diese 

Weise widersetzt sich Franklin dem Zeitgeist einer auf Beschleunigung ausgerichte-

ten Epoche der Industrialisierung und der Suche nach dem schnellen Erfolg. Die 

vermeintliche Schwdche des Aufienseiters, der als Kind nicht einmal einen Ball 

fangen kann, erweist sich schliefilich als Starke, die auf Ausdauer, Griindlichkeit 

und Gelassenheit beruht. Das erst macht die Humanitdt dieser hinreifend sympa-

thischen Figur aus. Dies istjedoch keine scharf ideologische ^ivilisationskritik, 

sondern derBeweis dafir, dass man Forscher, Entdecker undMensch zugleich sein 

kann. Franklin zeigt mit seiner Langsamkeit, welche Voraussetzungen eine humane 

Gesellschaft haben konnte, die zugleich auf Verantwortung aufbaut. Bestraft wird 

er nur von der Politik, die er nicht von den Grundlagen seines humanen Gesell-

schaftsideales uberzeugen kann. Die beddchtige Art John Franklins jedoch beweist 
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• Sten Nadolny • 

zuletzt, doss Vita activa und Vita contemplativa keine unvereinbaren Gegensdtze 

sein miissen, solange man sich auf Humanitdt und Vernunft besinnt. 

Weiterfuhrende Literatur: 

Ralph Kopeifi: Sten Nadolny »Die Entdeckung der Langsamkeit«. Interpretationen. 

Oldenbourg 1995 

Das Dorf 

John Franklin war schon zehn Jahre alt und noch 
immer so langsam, daB er keinen Ball fangen 
konnte. Er hielt fiir die anderen die Schnur. Vom 
tiefsten Ast des Baums reichte sie heriiber bis in 
seine emporgestreckte Hand. Er hielt sie so gut 
wie der Baum, er senkte den Arm nicht vor dem 
Ende des Spiels. Als Schnurhalter war er geeignet 
wie kein anderes Kind in Spilsby oder sogar in 
Lincolnshire. Aus dem Fenster des Rathauses sah 

der Schreiber heriiber. Sein Blick schien anerkennend. 
Vielleicht war in ganz England keiner, der eine Stunde und langer nur 
stehen und eine Schnur halten konnte. Er stand so ruhig wie ein 
Grabkreuz, ragte wie ein Denkmal. »Wie eine Vogelscheuche!« sagte 
Tom Barker. 
Dem Spiel konnte John nicht folgen, also nicht Schiedsrichter sein. Er 
sah nicht genau, wann der Ball die Erde bertihrte. Er wuBte nicht, ob 
es wirklich der Ball war, was gerade einer fmg, oder ob der, bei dem er 
landete, ihn fmg oder nur die Hande hinhielt. Er beobachtete Tom 
Barker. Wie ging denn das Fangen? Wenn Tom den Ball langst nicht 
mehr hatte, wuBte John: das Entscheidende hatte er wieder nicht ge-
sehen. Fangen, das wiirde nie einer besser konnen als Tom, der sah 
alles in einer Sekunde und bewegte sich ganz ohne Stocken, fehlerlos. 
Jetzt hatte John eine Schliere im Auge. Blickte er zum Kamin des 
Hotels, dann saB sie in dessen oberstem Fenster. Stellte er den Blick 
aufs Fensterkreuz ein, dann rutschte sie herunter auf das Hotelschild. 
So zuckte sie vor seinem Blick her immer weiter nach unten, folgte 
aber hohnisch wieder hinauf wenn er in den Himmel sah. 

438 



- Kommentar -
/ 

Kommentar 
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In der Einleitungsgeschichte aus Stan Nadolnys Roman »Die Ent-

deckung der Langsamkeit« wird das Schicksal eines 10-jdhrigen 

Jungen geschildert, der offenbar unter einer motorischen Storung lei-

det, die es ihm unmoglich macht, einen Ball zufangen, was das 

Spielen beeintrdchtigt. Offensichtlich ist derjunge, soweit dem kurzen Textauszug 

entnommen werden kann, nicht durch andere Storungen beeintrdchtigt, insbesondere 

scheint sein Sozialverhalten unauffdllig zu sein. Aufgrund der sehrgeringen Infor-

mationsbasis muss aber qffen bleiben, ob es sich um eine isolierte Storung der Psy-

chomotorik handelt, oder ob noch andere Storungen vorliegen. Auch bleibt unklar, ob 

es sich um eine umschriebene Entwicklungsstorung handelt oder um eine spezielle 

neurologische Erkrankung im engeren Sinn des Wortes. 
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F9: Verhaltens- und emotionale Storungen mit 

Beginn der Kindheit und Jugend 

Zu dieser heterogenen Gruppe von Storungen gehort u.a. das Auf-

merksamkeits- und Hyperaktivitats-Syndrom (ADHS). ADHS gehort 

zu den haufigsten kinder- und jugendpsychiatrischen Erkrankungen. 

Sie setzt meist vor dem 6. Lebensjahr ein, erreicht aber oft erst nach 

der Einschulung eindeutig storende AusmaBe, da erst dann die Kin

der damit konfrontiert sind, wesentliche Teile des Tages im Sitzen 

verbringen zu miissen. In unselektierten Populationen sindjungen 

dreimal haufiger, in Klinikpopulationen sogar sechs- bis neunmal 

haufiger betroffen als Madchen. In den meisten Fallen bleibt die Ur-

sache ungeklart. Ein einheitliches Erklarungskonzept fehlt. Orga-

nische Faktoren sind in Form von diskreter Hirnfunktionsstorung be-

teiligt sowie mit pranatalen Traumen oder genetischen Faktoren 

vorstellbar. Sie sind dann anhand von zerebralen Dysfunktionen, um-

schriebenen Entwicklungsstorungen und feinen neurologischen Aus-

fallen erkennbar (Koordinierungsstorungen, assoziierte Bewegung). 

Auf genetische Einfliisse verweisen das ungleiche Geschlechterver-

haltnis und der Befund uber die in der Familie vorkommende Hau-

fung von hyperaktivem Verhalten und kognitiven Defiziten. Das 

ADHS gehort zu den klassischen Indikationen fiir eine modale The-

rapie, bei der psychopharmakologische Ansatze (Stimulanzien wie 

z.B. Methylphenidat und neuerdings Atomoxetin) verbunden werden 

mit psychosozialen MaBnahmen. Bei einem Teil der Kinder bildet 

sich die Symptomatik im Jugendalter zuriick und ist spater nicht er

kennbar. Bei einem anderen Teil bleibt die Storung im Erwachsenen-

alter persistent. 
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Heinrich Hojfinann 

Die Geschichte vom Zappel-Philipp 

aus: Heinrich Hoffmann. Der Struwwelpeter. Lustige Geschichten. 

O O.J. by Xenos Verlagsgesellschaft, Hamburg 

Einfiihrung 

Heinrich Hoffmann (1809-1894) war nicht nur der erste Kin-

derbilderbuchautor von Rang und Verfasser des allseits bekannten 

»Struwwelpeter« (1845), sondern ein politisch leidenschqftlich 

engagiertes Mitglied der ersten deutschen Nationalversammlung in 

der Frankfurter Paulskirche. In erster Linie aber war er Arzt, der in Heidelberg, 

Halle und Paris studiert hatte. JVeben seiner politischen Tdtigkeit, die ihn mit einer 

Vielzahl von Kilnstlern, Schriftstellern und Gelehrten in Verbindung brachte, 

machte er Karriere als angesehener Psychiater, deren Hohepunkt die 1851 iiber-

nommene Leitung der Frankfurter Anstalt fur Irre und Epileptische war Die 

grundlegende und zukunftsbestimmende Reformierung dieser Klinik darf als 

Glanzleistung seines Lebens betrachtet werden. 

Erst 1888 ging der ambitionierte Arzt und vom Reformgedanken durchdrungene 

Anstaltsplaner, nach dessen Vorstellungen schliefilich auch das weltberiihmte ^iir-

cher Burgholzli erbaut wurde, im Alter von 79Jahren in Pension. Wenige Wochen 

spdter wird Alois Alzheimer fur ein Jahresgehalt von 1200 Mark Assistent der 

Klinik (vgl. Konrad und Ulrike Maurer: Alzheimer, 1998). 

Der »Struwwelpeter« begriindete nicht nur die Gattung des Kinderbilderbuchs im 

deutschsprachigen Raum, sondern formulierte auch erstmals aus der Perspektive des 

Kindes dessen Rechte. Seine Entstehung verdankte das Buch der entriisteten Ableh-

nung Hoffmanns dessen, was er an zeitgenossischen gelehrten und moralisierend 

ideal typisierenden Kinderbiichern vorfand. Der Familienvater griff daraufhin kurz 

entschlossen selbst zur Feder und zdchnete und reimtefiir seinen Sohn Carl eine 

Reihe von Geschichten, die raschfiir Aufsehen sorgten. Die Erstausgabe unter dem 

Titel »Lustige Geschichten und drollige Bilder mit 15 kolorierten Tafelnfiir Kinder 

von 3 bis 6Jahren« erschien noch unter dem Pseudonym Reimerich Kinderlieb, ehe 

es der angesehene Arzt wagte, sich als Autor zu bekennen. 

Heute ist der »Struwwelpeter« in einer Auflage von mehr als 15 Millionen Exem-

plaren in alien wichtigen Sprachen weltweit bekannt. 
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- Heinrich Hoffmann • 

Weiterfuhrende Literatur: 

Marie Luise Konneker: Dr. Heinrich Hoffmanns »Struwwelpeter«. Untersuchun-

gen zur Entstehungs- und Funktionsgeschichte eines biirgerlichen Bilderbuchs. 

Metzler 1977 

Die Geschichte vom Zappel-Philipp 
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^ Kommentar 

nDie Geschichte vom Z'^ppel-Philipp« des Arztes und Familienva-

ters Heinrich Hoffmann gilt als paradigmatisches Beispieljur das 

Hyperkinetische Syndrom bzw. das Aujmerksamkeits- und Hyper-

aktivitdts-Syndrom (ADHS) im Kindes- und Jugendalter. Ah hy-

peraktiv wird ein Kind bezeichnet, das eineJUr sein Alter inaddquat ausgeprdgte 

motorische Hyperaktivdt, erhohte Impulsivitdt sowie emotional und sozial storende 

Verhaltensweisen, wie erhohte Erregbarkeit oder Irritierbarkeit, aujweist. 

(5^3C^^ 
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